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A '

: Vi

^aö S^crjcid^niö bcr »er* unb frü()gcfd)id)tlid)cn 25enfmä(er bcö Äreifcö ?ebuö

ifi mit bcmjcnigen bcr @tabt ^ranffurt a. £>. in einem ^efte oereinigt »rerbcn, aber

jeber ^eil bat bie bem ©efamtpfan entfpred)enbe 3?umericrnng unb befonbcre

@eitenjäl)Iung erl)alten.

3ur ^erflellung bcr 3(bbilbungen !)aben baö ©taatüdje S!)?ufcum für SSöIfer*

funbe in ^Berlin, baö Ärei^mufeum in fWündjeberg, ba^ Üvealgpmnafium unb ^err

3eid)cn(cl)rer Sacob in ^ronffurt a. £)., ^err ?anbrat Dr. kleiner unb .^crr

@ef)eimer 3n|lijrat 5l)iele in ®eetow, Jpevx Pfarrer Dr. @d)aumann in 33iegen

unb v^crr ?anbn)irt ©uftaü 3(boIf 2Öirtt) in ?etfd)in ^unbmatcrial gütigfi: jnr 5ßer*

fügung geflettt, wofür l)ier be(tenö gcbanft njirb. Tiant gebü(}rt and) alten anberen

im 2ej:t genannten 2nftituten unb ^erfonen, bie ihre ©ammfungen bem 23erfafTer

geöffnet unb burd) jröccfbienridje SOJitteifungen bie Tivbcit gcförbert f)aben, öor allem

bem ü)?ärfifd)en ^rooinjialmufeum ber ©tabt Söerlin unb ^errn ?el)rer 9)?irott) in

9)?ünd)ebcrg, bem 2Sorfte{)er be^ ?ebufer Äreiömufcumß. X)nrd) 3(uöjüge auö ben

3>er6ffentlid)ungen ber „^ranbenburgia" l)at fid) ^crr l*el)rer ®d)arnn)eber in

33erlin öerbient gemad)t.

2)ic ben ^Ibbilbungen jugrunbe liegenben pt)otograpt)ifd)en '^ufnal)men unb ben

^Man be^ fKeitweiner 33nrgn3allc^ l)at ber SSerfajfer, ^err ^rofeffor Dr. 2rifreb @ö$e

ücm 9)?ufeum für SSölferfunbe in 33erlin, angefertigt.

X>urd) baö preugifd^e 3(uögrabungögefel^ »om 26. ?0?ärj 1914 C^reu^ifd)c

@efe$fammlung, 3al)rgang 1914, dir, 10) gewinnt baö üerliegenbe v^eft für bie

@runbbe)T§er unb ^äd)ter fowie für alle mit (Jrbarbeiten befd)äftigtc Unternebmungen

unb ^erfonen befonbere 3?ebeutung.

Berlin, im 3anuar 1920.

^roöinsialfonferüator.



Qll)[\ 1. Tfix iBiivgwaU auf tcv @rei(cii ÜBaub bei I'diTdw hti Ji)üd)imi|Tef bcu £)bev.

(Einleitung/

SWcnfdjfid^c (Siebefung unb Äuftur ift in f)o()em @rabe a6f)ängi'g üon bcr

35cfd)affent)cit bcö ©riinb unb 33obenö. 2)a^ ber größere 3:cif beö Ärcifeö ?e6uö,

ba^ l)ügelige ^ö{)en(anb, aud) in öorgefct)id)tticf)er 3cit g"n(^igc 33ebingungen barbot,

\\i offcnftd)ttid) unb wirb burd) ja()(reid)e ^unbe a\i^ aUcn 3fita6fd)nitten öon ber

jüngeren ©teinjeit an beflätigt. 2ßie öerl)ält eö fid) aber mit bem Dberbrud)?

25ie allgemeine 5)?einung gel)t baf)in, ba^ eö cvfl öon ben ^ol)enjollern, befonber^

^ricbrid) bem ©ro^en, burd) 5rocfenlegung unb @inbcid)ung ber 33etTebelung erfd^loffen

würbe. S&i^i babin ift e^ angeblid) fumpfig unb moraflig gewefen unb fam für 'X\u

fiebelungen fanm in 33etrad)t.'-.)

X>a gibt nun bie 3«fantmenflellung ber üorgefdnd)tlid)en ^unbe, bie biefeö «^eft

bringt, einen unerwarteten '.^(uffd)lu^, ber nidU nur für bie 3>eftebelungögefd)id)te,

fonbern and) für bie ökogra^l)ie unb bie Geologie beö 3(lluüiumö oou 53ebeutung ift.

Unfere ^unbRatiflif lel)rt nämlidi, bap öon ber jüngeren (gteinjeit an — anö ber

älteren fel)len bisher im Ärei^gebiet gunbe überhaupt — baö Oberbrudi in feiner

ganjen '^lu^behnung, nidu nur an ben ?)Unbern, öom SO?enfd)en betreten, ja jeit»

weife fogar jiemlid) bidit be)Tebelt war.

5ßenn man aud) nid)t geneigt ift, alle einzeln gefunbenen ©teingeräte, bie bei

15 Drtfd)aften öorfommeu, aH üollgültige Sengen fefter ?rn|Tebelungen ber jüngeren

©teinjeit anjufebcu, fo treten fic bod) ftellenweife in fo großer SOJenge auf, bap (Te mit

^e|limmtl)eit auf fold)e binweifen. X*aö i\i ber g^all auf bem Ü15inbmühlenberge bei^latfow

unb bem jcnfeitö ber 3(ltcu C'ber gelegenen ©anbrücfen, ber fid) öon 9?eurofentl)al bi<5

*) ^ic »HadMüeife ihi(. bei bni fluiiffü^vten Ovtf*aftcn.

*) 93a(bD\ü, Tic Qdii'icbelimgni an im miitlfvcii tttv ihmi ber ©innuiiibm^ bc^ QJobevö bi^ jii ber«

jenigfii bev 2Bavt^e. :l)t|TfvtatiDn JöflUe «. ®. i886, @, 6. — !Dte Äimflbenfmalfv M Äreiff^ 2tbi\i.

»ftliii 1909, @. XII f.
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auf ^piatfüWfr (;''k'bict hinzieht, ^'^crncr bcfaiibcn |"id) mitten in :")2icbcrnnfl6)üicfcn bcr

Vcbufer \Joofc mc()rcre i^ro^c ®rabbüflc( bcrStcinjcit ober älteren ^ron,^e,^cit, üon bcnen

nod) einer üi>rl)anben ijl. 5n ibvev 9?ä()c (iec^en ^"^fadjciräber öoni (fnbe ber älteren

5öron^ejeit. ''lÖeiter i^ibt eö bronje^eitlid)e Wräber unb ^riebbofe bei C*ienfd)mnr, (SJorgaft,

CMufouv .Uienilj, Ortmig, ^piatfom, %itftocf unb ©adjfcnborf; fold)e au^ ber älteren

(*ifenjeit bei (5arjig (in ber Dbernicberungj, ©ro^neuenborf, @ufün>, ^enriettent)of,

Äie()nmerber, ,^ficni(;, ?)?eul)arbenbcrc|, D?eu()üf, ^lattow, %eit)vein (^ud)öberge im

33rud)) unb v5ad)fenbürf; auö ber remifd)en Äaiferjeit bei SliefJew (in ber 32ieberung),

Äicnt$, \fetfd)in, 9?eul)of, ©teintod) unb 2:ud)ebanb. (Sfaöifd^e @räber fanb man bei

^enriettenbof (?) unb iMatfon), ffaDifd)c 3(n|Tebelungen bei ^rieberöborf (im 33rud}?

lanb), ©ro^neuenbort, @uiow, Äieni^, J)ieu()of, ^latfow, 5jfd)e^fd)Uom (33urgbübbel)

unb ^ed)ii\ (SÖurgwall). Vai ijl eine |ltattlid)e 3(njaf)l t>on g^unbjlellen im 35rud),

unb babei finb nid)t einmal bie 5a()freid)cn (Sinjelfunbe bcrü(fftd)tigt, bie {)äuftg

fparlid)e Scuflfn nod) nid)t fc)lge|leUter '^(nfiebelungen ober ^ricb()c»fe [ein mögen.

^eld)e 9)?engen üou g^unben aber fdjon fpurlo^ öernid)tet ^purben unb nod) unentbecft

in bcr @rbc rut)en, entjiel)t |Td) unferer Äenntniö. 2)aö jei^t befannte ^unbmatcrial

genügt aber öottfommen jur ^eftflettung, ba^ in öergefd)id)tlid)er 3cit baö Dberbrud)

burd)au^ geeignet für menfd)lid)e 5öcftebelung n)ar. Ißeun bad aber nun nid)t ber

^att war unmittelbar öor ber DteguHerung beö Oberbrud)eö im 18. 3fll)tl)./. mu^ eine

Serfd)led)terung ber Q3oben* bjtt). 5öaflreröer()ältnijTe feit ber üorgefd)id)tlid)cn S^it

eingetreten fein.')

2)aö fei an einigen befonberß augenfälligen 53eifpielen näl)er auögefül)rt. l)ie

fd)on ern)ä()nten @rabt)ügel in ben ^Jebufer doofen liegen je^t in ü?ieberung^tt)iefen

ungefät)r in gleid)er J?ö\)e mit bem Dberfpiegel bei normalem ^afferftanb. 3Sor ber

(^rrid)tung beö Dberbeid)eö muffen fie inmitten einer oerfumpften 9?ieberung gelegen

l)aben. 33ei einer 3?ad)grabung, bie in bem einzigen erl)alten gebliebenen v^ügel t)or

einigen 3a()ren im @ommer flattfanb, fonnte ber l)oljerne (^rabbel)älter (Q3aumfarg?)

nid)t freigelegt lüerben, weii er im ©runbmaffer jlanb; aud) hie umgebenbe ©tetn*

pacfung retd)tc bi^ in tai ©runbwaffer l)incin. dlun iit aber auögefd)lojTen, ba^

man baö @rab in ®umpf unb ©runbmaffer gelegt t)at, jur 3fit feiner @rrid)tung

mug alfo bie Obernieberung trocfeuer gemefen fein. — 3" bemfelben (5rgebniö fü^rt

eine 5Öeobad)tung, bie oberaufwärtö im Äreife (troffen gemad)t würbe. £)ort t)atte

hai Spod)Voa^ev im «September 1831 einen 5eil beö ^inbower £)berbeid)ö fortgeriffen

unb baö ba[)inter liegenbc ©elänbe mel)rere ^u^ tief au^gefpült. v^ierburd) waren

(S)räber freigelegt worben, bie ber frül)en (^ifenjeit (33iUenborfcr ^ppuö) angel)oren

unb, wie jtd) bei nad)folgenben 'Ausgrabungen jeigte, einen auSgebel)nten, längere

3cit benu^ten ^riebt)of bilbeten. 3n bem 33erid)t, ben ber juitänbige Üßegebaumeifler

9?aumann erilattete'^), wirb barauf ()ingewiefen, bag bie ©räber in einem ©efonbe

*) *Il|)utid) liegen bie "^evf)ä(tuiiTe im @pveeiualb (51. ®öl>e, Dev ®d)log()evg bei 35ufg i. ®pv.

PZ IV, 1912, @. 279) unb in ben TOebevungen bei @VD6mad)non) unb 9läd)(T-'D'lcuenborf im Äreife ?;e(tonj

(Äieeebufd) im KB QIntf)v. 1915, 6. 43).

*) ^yi-anfnirtev pati-iDtifd)eö 2ßod)enb(att 18.36, @. 350—352.
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liegen, baö, njenn fein £berbcid) yert)anbcn n)äre, ]d)ü\\ bei einem 2Öa|Ter|tanb ber

Cber üon 11— 12 g^u^ am (^roffeitfr ^Vgcl übev[d)n)cmmt fein würbe. Wian fann

9?aumann nur bei^flfd)ten, njenn er meint, bie Stelle n?iirbe gewi^ nid)t oiele 3al)re

(nnburd) aU 33egrä6ni^plal3 bcnu^t n?orbcn fein, njcnn ffe bamal^ ben Über

fdmemmungen ber £>ber auögefe^t gewefen wäre.

2)ie Sßorgefd)id)töforfd}ung mu^ fid) bamit begnügen, auf foldje (;frfd)einungen

aufmerffam ju mad)en, beren weitere 3Serfolgung <Bad)c bev '^lluüialgeologie ift.'.)

3lu^ ber älfercn öfctnjcH unb bem Übergang jur jüngeren fel)len biö^er |Td)ere

gunbe. 3war l)at man ein rol) bel)aueneö geuer|ieinbeil üon SWünd^eberg ber ?ito*

rinajeit juweifen wellen'"^), aber fold^e ©tücfe gibt eö aud) nod) in ber jüngeren

©teinjeit. öbenfowenig liegt ein @runb üor, eine g^euerltein=®d)lagilelle üon

9)?ünd)el)ofe älter aU neDlitl)ifd) unb in bie 3(nci)luö# ober gar 2)olbiajeit ju feigen. ^)

Unb bajg bie feinen 5Berfjeugc üom 5arbettoifienti)pu^, wie ftc in einer @d)lag|telle

bei 33erfenbrücf üorfommen, ebenfogut ber jüngeren wie ber älteren ©teinjcit ange?

l)6ren fijnnen, barf je^u ntd)t mel)r bezweifelt werben.*)

^eflcn 5Boben gewinnt man erjl in ber öollentwicfelten lungeren Gfeinjetf. ®o
bid)t freilid) wie in mand)en anberen ©egenben 1^eutfd)lanbö war bie 33efiebelung

nid}t. ®anj auffällig i\i bie geringe '^a\){ ber bi^ex befannt geworbenen ©räber.

(Sienau genommen ifl nur ein einjigeö fejlgeflellt worben, ein gro^e^ (Steinfijlengrab

bei 5empelberg, baö fed)ö ©felette entt)ielt. S^Jar würbe and) ein ®felett im 9^oten

ü?nd) gefunben, aber bie Umflänbe madien eö wat)rfd)einlid), ba^ eö ftd) nid)t um

ein ^lanmä^ig angelegte^ @rab l)anbelt, fonbern um einen burd^ einen ^feilfd)up

9^iebergeftre(ften, beffen ?eid)e im fOloox üerfanf. 311^ wal)rfd)einlid) fann man jwar

annel)men, ba^ ^wei facettierte @teinl)ämmer unb ein @efäßbrud)|iücf üon ber ©op^ien^

jiegelei in granffurt auö ©räbern l)errül)ren, aber ein Q3erid)t l)ierüber liegt nid)t

öor. £)b ein groger @rabl)ügel bei ^ebii^ ber ®tein? ober Q3ronjejeit angel)6rt, ift

nod) md)t ermittelt.

(Jtwaö beffer flet)t eö um bie ^enntni^ ber fteinjeitlidien '31 nfiebe hingen.

Q3ei 5:rebuö würben in einer größeren ©iebelung nid)t nur eine SD?enge Überrefle

aüt> ber Äultur ber Äugelampl)oren gefunben, fonbern eö fonnte fogar ber ©runbrtp

eineö unregelmäij^ig öierecfigen Jpaufeö freigelegt werben, beffen Uüänbe au^ lel)m*

gebid)teten !Kunbl}üljern befianben unb burd) eingepfl^njtf 'l>foften gehalten würben;

im 3nnern liegt ber au^ ©teinen unb ?el)m gebaute ^erb, neben bem ^auö 'ilbfall-

gruben. @ine 3(nfiebelung mit ^anbferamif würbe bei g^ranffurt feftgeilellt; ^'Pfoften*

löd)er wie bei 5rebu^ würben aber in ben einjeln liegenben ©obnftellen nidit be?

*) .^tcv^fv Q(i)'6vt and) bie et(}entiiinlid)c C5v()öf)im(i tti '2ßaiTfvfpifiif(^ bee Sliciüciibfccij im 2Bc|T^aiH'I=

lanb um mtf)v a\i i m, t?ie etwa im 12. bi^ i'^. 'jaf)ri). ilattfanb unb (ie(e(ient(id> ber Uutcvfud^umi bec-

büvttgeu f(ai>ifd)eu ^uvgiuaKeö feflgefleUt louvbe. i^il. \M WiM->f, Gin fUUM)'d)ev ^Buvciivall am ."liieiveubfee.

@efd)äftöbevid)t lail — 1!)13, (S. 87 ff.

') Ävet«<faIeubov ^dn\i 1917, 0.5 (SSÄivem).

") e-l'eufca ®. 4.

*) jpoevueö, Ter biluiMflle ^eufd) iu Cruvcp«- i903, 8. »3 ff.
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ct>ad>ter. 'McvUi CMcrätc mit» .J^oIi;pfä()liv bic in einem ^orfllid) bei ',>(renöbürf jum

Sl?or|"d)ein famcn, lalJen einen 'Pfal)lt>au ücrmuten. (;^k(ec}entlicl)e J^nnbe bcnten ferner

auf !?fntTebefnn(^cn bei 53eerfelbe, ^nnicfenborf, '^eurofentl)al, ^^pfatfott) nnb einer jmeiten

i&tellc bei 5retni<^, ol)ne t>a^ dläljtvti bariiber betannt (geworben märe.

^en V(n|Tebelnngcn reil)cn \'id) bie ©teilen an, wo @eräte aiii J^euerilein l)er*

geflellt unirben. @old)c ^euer)ltein?^iÖerf(l:ätten, bie an ben jal)treid) uml)er=

liec^enben '^(bfallfplittern, ,^ern|letncn, fertigen unb l)albfertigen ©rjeugniffen fenntlid)

finb, beftnbcn |Td) bei ^öerfenbriirf, ?^ür(lentt)albe, S0?ünd)e6erg, ?0?ünd)el)ofe, 3^ieber«'

5cfar, 'Pfatfom unb am X)ct)mfee auf ^cmpelberger ^lur.

'.>(cf er bau unb 3Siel)5ud)t marcn in ber jüngeren ©teinjeit in (Europa fd^on

üüll entroicfelt. I^a^ ber Äreiö ^ebii^ feine !}(u^nal)me mad)t, jeigt baö ^oxtommen

t)on 3tt)ergtt>eijen (Triticum compactum), üerfot)ltem 33rot unb Änod)en be^ 2orf>:

rinbeö (Bos brachyceros) in ber 2rebufer 3(nftebelung.

(bitten eigenen Äulturfreiö mit befonberen ©tilformen l)at bie ?anbfd)aft

nid)t l)eröorgebrad)t. 3l)re ?age am ©übranbe beö großen norbifd)en (Steinjeitbejirtö

l)at cö bewirft, baß beflTen 3(uöläufer ftd) mit benen ber füblidjen 35anbferamif l)ier

freujen, wobei ber beibe ©ebiete üerbinbenbe Dber|ltrom gewiß förbernb gewirft l)at.

2(lö 2(uöftrat)lungen beö 9?orben^ finb üor allem bie jal)lreid)en 33eile unb anbern

©crätc auö ^euerflein fowie mand)e 2(£tl)dmmer mit @d)aftlod) anjufet)en; freitid)

nid)t in bem ©inne, baß fic fämtlid) ober aud) nur in ber 9)?el)rjat)l eingefiit)rt

worben waren, fonbern baö norbifd)e Äulturgebiet erftrecfte |Td) mit feinen 3fuöläufern

bi^ t)ier^er. 9)?and)e ©tücfe mögen allerbingö üom 9?orben l)ereingebrad)t fein, fo

ein ^euerfteinbold) öon 2)emni^, ^wei ?anjenfpi^en üon 5Öeerfelbe unb Ober^borf

unb ein @pi$l)ammer üon 3llt#2)?ablitj; aud) ein 55ed)er ber SOZegalitt)feramif öon

g^ranffurt — fallö biefe Eingabe rid)tig ifl — bürfte nid)t einl)eimifd)en Urfprungö

fein. X>ie 2(nfiebler üon 5rebuö f[nb SSorfa^ren ber ©ermanen, bie in fleinen ^ruppö

auö il)rer norbifd)en ^eimat nad) ©üben unb Ojlen üorfließen unb bi^ nad) 336l)men

unb weit nad) Slußlanb l)inein Kolonien bilbeten'); il)re Äennjeidjen finb Äuget^^

ampt)oren unb g^euer(leinl)acfen, wie leitete bei 3(ren^borf, biegen, ^afenfelbe, Äiel)n='

Werber unb ?id)tenberg öorfommen.

3(nbrerfeitö bringen ?eute ber urfprünglid) im Donaugebiete bel)eimateten 33anb#

fcramif nad) 9?orben oor unb grünben bei g^ranffurt eine 2(nftebelung, in ber biefelbe

®tid)reil)enöer3ierung wie in ®d)leften öorfommt. X)er gleidjen Äultur gel)ören eine

®tein[)acfe üon 92eurofent()al unb eine ()od)gewiJlbte ®teinl)acfe öon ©orgaft an. Diefe

g^unbe finb bie lange üermißten 3tt^ifrf)englieber auf bem weiten 3Öegc öon @d)le(ten

nad) bem Unterlauf ber Dber unb weitet nad) @d)weben, bi^ wot)in biefe 33ewegung

ftd) erflrecft t)at.

ä^on ben großen neolitbifd)en Äulturfreifen i^ ferner berjenige ber @d)nur*

feramif öertreten, beffen v^eimat 2l)üringen ifl. Solche Äeramif felbft ifl jwar nid)t

üorl)anben, wol)l aber bie juge^örigen facettierten ®teinf)ämmer (2(lt*?0?abli^, 3(renö*

') ZEthn 1900, @. 153, 151 (@ij0e). — '3?«nnuö 1910, @. 67 ff. (Äoffitma),
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borf, 33cl)lenborf, 93erfcn6rücf, 33ucfonv ^cincröborf unb granffurt). @c()nurücqiertc

©cfjerbcn würben jwar bei ?ebuö gcfunbcn, ftc jtammen aber waf)rfrf)einnd) ntd>t

oon cigcntlirf^er @d)nurferamtf, fonbcrn oon Äugelamp()orcn, bie ebenfalls l)ä»iftg in

bicfer 2ed)nif öerjiert jTnb.

Um 2000 üor (i\)v. gef)t bie jüngere ©teinjeit ju @nbe. 3t)r 53eginn läßt \id)

jeitfid) nod) nid)t genau befiimmen, immer(}in ifl i()re 2)auer bei ber reid)cn

dntwicfehtng, bie fie in 3?orbbeutfd)Ianb anfmeifl, auf einige 5ai)rtaufenbe ^u

fd)äl3eu.

2)ie nun folgenbe QJronjejctf füUt baö ganje jmeite üord)ri(lIid)e 3a()rtaufenb

au^ unb greift bi^ in baö cx^e [)inüber. 3f)re beiben erflen 3fbfd)nitte finb mie aud)

fonjl in ber mittleren unb fübnd)en SO?arf nur fd)tt)ad) »ertretcn.

3n ber erften ^periobe (2000—1600 üor (2t)r.) l)aben (Td) ?eute beö '^unje^

ti^er Äulturfreifeö auf bem l)ol)en ülanbe beö 5Dberbrud)eö in ber ©egenb üon ©eefow

niebergetafTen. 3l)re ^interlafTenfd)aft be(ltel)t auö einigen ©fefettgräbern mit ®tein=

parfuugen unb 33ronjefd)mucf öon Dolgelin unb einem 3(rmring auö Q3ronje üom

2Binbmül)Ienberge hei 2ßerbig.

'^(u^ ber jtueiten ^>eriobe ber ^ronjejeit (1600—1400 öor (Ihr.) ifl nicht ein

cinjiger ©rab^ ober ^Infiebelungöfunb befannt. 2)ie Überreife auö ben beiben erften

^erioben befd)ränfen fid), wenn man üon ben Solgeliner ©rdbern unb einem ffcinen

Depotfunb öon Dabmöborf (fünf 3(rmringe) abftel)t, auf einjeln gefunbene 'j(rte,

(5d)mucfringe ^) unb 9?abefn auö 33ronje. 2L>on festeren öerbicnen einige Stücfe

befonbere (*rn)äf)nung: Einzigartig i(lt eine 9?abet üon ©eelotr» mit fäbelartig ge?

frümmtem ®d)aft unb einem in @uß nad)geal)mten Äopf einer ®d)(eifennabel. Sine

9?abel mit gefd^njcUenem unb burd)fod)tem ^atö öon 5öerbig. ©iefe^ l'od) i\l bei

einer 9?abel öon Jranffurt burd) eine unter bem Äopf befonberö eingefügte 5^anb*

fd)Iinge erfe^t. Die Äopfplatte einer dlahei öon 55fd)ei3fd)nott) (5af. I, Mb. 2)

jeid)net fid) burd) anwerft fein jifelierte üßerjierungen a\i^ unb erinnert fo an bie

auögejeid)nete ^ed)nif ber ^ronjejeit, bie eö oerflanb, 93ronje mit Q3ronjepun5en ju

jifelieren.

@egcn ba^ (5nbe ber älteren ißronjejeit änbert ftd) in ber britten ^eriobe

(1400—1200 öor Sf)r.) ba6 93ilb. 3n baö menfd)enarme, öieUeid)t gar nid)t bauernb

ben)o()nte ©ebiet jiel)t ein öoIfreid)er Stamm ein, ber öiele unb umfänglid)e g^riebbofe

()intcrlaflren \)at <Bein ard)äo(ogifd)eö Äennjeid)en ift bie 33ucfclurne, bie älteite

^orm beö ?aufil?er @efägtt))ou^. T)ie ard)äologifd)en 3iiÜT""if" bange unb 5ßerbinbungeu

beö Sau|Tlper ^ppuö weifen nad) ©üben unb l)aben mit ber norbifd^'germanifd)en

Äuftur nid)tö ju tun. 3((ö Präger biefer Äultur l)abe id) baf)er ein nid)tgermanifd)eö

2solt angenommen' unb an bie ^()rafer gebad)t-) unb janir im Sinne ^erobot<^, ber

bie 2l)rafer aU ba^ grijßte 2SoIf nädnl ben 3nbern bejeid)net unb bamit offenbar

nid)t nur bie fpätere l'anbfd)aft ^hrafien, fonbern ein weitere^ ©ebiet im ?(uge hatte.

') Bvoti ''^(rmvingc oon ^Didijiain wciben vlmi ^tülTfium uid)t ^utveffcnb hxücxt (.ZEthn i)t02,

vS. 190); fie cie^örcii tiicf)t luid) 'i)m'Dbe I, fonbcvn 93cnDbe V.

*) S?immcl unb (ixie 1900, XII, @, 2:^3 ff.
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,Uof)Tnna meinte früher, aH 5Külf beö VaufilH'r "Jopiiö fämen nur C4)ermanen ober

.Gelten in ^rniie/) bann (^inc; er ebenfalls ju ben ^l)rafern über unb lüufUe fogar

ben ^tainm ju benennen Gft'nrvcbafen).'^j vgpäter änberte er wieber feine V(nfid)t

unb nennt fte jur '^dt C^Hyrier. ''l^ic bem and) fei, jebenfallö ftnb Äoff[nna unb id)

barin einiiv t'^f» f^ M) "'» ^'"f nid)tj.3ernmnifd)e 5>eöülferung l)anbelt, bie i()rc iDe==

jiebnnc^en nad) ©üben t)at. '.>(uf ben 9?amen fommt eö öorläufig nid)t fo fef)r an,

unb ba bie 3>ucfelferaniif in baö j\t>eite öord)ri(tIid)c Sabttaufenb fällt, mirb eine

gewiflfc Unfidierbeit in ber 5öejeid)nung mit isolfönamen, bie erft au6 üiel fpäterer

oeit belegt finb, u>ol)t immer beftel)en bleiben."')

3nnerl)alb ber Äreiögrenjen finbet man biefc Äultur überall verbreitet, im Ober*

brnd) (©orgaft, Äieni^i?, ')>latfott), (Sad)fenborf) ebenfo wie im ^ügellanb C^lt*

S[)?ablil5, 'illt*9:)?alifd), 33eerfelbe, Stiegen, 35oopen, 33rie^fon), 33ud)l)ülj, ^lieflow,

Jpafenfelbe, 3al)n6felbe, ^Pobeljig, ^replin, ^ranffurt).

Über bie iöefiebelung^f erm biefer ^eit ift man tnvd) 'Ausgrabungen jwar

nod) nid)t unterridjtet, man fann aber auö ber ©röpe unb @efd)loiTenl)eit mand)er

5riebt)i3fe entnet)men, t>a^ bie 53eü6lferung in borfartigen 92ieberla|Tungen lebte. 5m

©egenfal; jnr Veid)enbe|lattung ber ältefien 5öronjejcit l)errfd)t jetst ausnahmslos bie

@ittc ber ?eid)enturb rennung. 35ie mit ben 33ranbfnod)en gefüllte Urne mirb

uebft ben Q3eigefä^en unb fpärlidjen ®d)mucfbeigaben gett)ol)nlid) in ©teinpacfungen

beigefe^t unb l)äufig mit einem niebrigen @rbl)ügel überbecft; in bem großen g^riebl)ofe

iHMi ©evgaj^ begnügte man jTd) mit einem einjigen ®tein, ben man über bie mit

einem 3?apf jugebecfte Urne legte.

Xik Äcramif flimmt in ben ^auptformen mit ber flaffifd^en 33ucfelferamif

ber 9?ieberlan|Tlj überein (ügl. 5. 33. Hbh. 5, 112, ^ranffurt Qibh, 4), inbeffen trift

man beren fd)6nen \)eilcn teberfarbigen 5on weniger l)äujtg an. 3tlS lanbfd)aftlid)e

©onberform erfd)eint ein facfformigeS @efäf (©orgajl, «piatfow, ögl. 'Hbh, 92), unb

cinjig in feiner Qlrt ijl ein eifi^rmiger 3:opf mit jwei 9^ei^en 33ucfeln öon @ad)fenborf

(Mb, 111). X^ie wenigen beigaben befd)ränfen fld) auf einfad)e facfformige 3:on?

flapv^ern (3(lt*?0?alifd) libb. 8), ^onperlen (©orgaft), üerfdiiebene Söronjenabeln

(33iegen Mb, 12—14, ^ranffurt), eine Änopffid)el (^ranffurt), epiralrölldjen Oilu

9)?alifd), Hbb, 9) unb anbere Äleinigfeiten.

(SS wäre aber öerfel)lt ju glauben, ba^ bieS ber ganje gürmenfd)a^ öon 33ronje*

fdimurf unb 35ronjegeräten gewefen wäre. 50?an fparte nämlid) mit Söronsebeigaben

in ben ©räbern, »ergrub aber bafür allerlei 33ronjefad)en nid)t im 3ufammenl)ang

mit ©räbern, unb biefe fogenannten ^epotfunbe geben ein ganj anbereS Q3ilb öom

55rcnjereid)tum jener ?eute ber britten ^Vriobe. ®o fanb man bei 33ucfow jwei

^appenäjte unb eine präd^tige ©piralplattenfibel beieinanber (^cif. I, Hbb. 1). Cäin

anberer X)epotfunb üon 33ucfow entl)ält brei ober oier ^öronjeäjte, ein Depotfunb öon

Äiet)nwerber 16 biS 20 3lrmringe, eine Änopfftdjel unb eine ?appenart.

') 3eitfcl)vift beö Sßmmi für «Botfehmtc 1896, @. 1 ff.

*) 1)eiitfd)e @efd)icl)t6b(ättcv II, 1900, ®. 23.

3) % ©öhe, Der @d)(ogbfVi! bei «uvg t. @pv. PZ 1912, @. 336 ff.



(Sinleilung. IX

Sffiit tcx ^i'iiobc III, ber ^(ii bcr 33iicfc(urncit, fd)tteft bic ältere 33ronjejeir

ai\ (^6 folgt bie jüngere 33rünjeäcit Ol)eriobe IV, 1200— 1000 unb ^Pericbe V,

1000—800 »or (5[)r.). ^enn mm biefe t>on S!)?onte(lu^ für bcn 9?orben aufgefleUte

^'Periobeneinteiluiig and) für ben l'ebufer Sivck-' jugrunbc gelegt nnrb, fo gefdnebt baö

jii gunflen bequeiner 2^sergleid)Uiig. ?!}?an inup fid) aber gegenwärtig t)alten, ba^ bie

'Jfltertümer beß ^reifeö ?ebiiö unb ber füblitf) benad)barten ?anbfd)aften einer gan^

iinberen Äulturpnnnn,^ angeiferen unb ba^ auperbem ihrer Einteilung bie Äeramif

jugrunbe liegt, bei $0?cnteliuö bagegen bie 53ronjen. <S^ ift bal)er immerhin mi>glidi,

ha^ unfere füblidieren Kulturen burd) bie nerbifd)e ^eriobeneinteilung nid)t fd)arf

gefaßt werben. 3)?it biefem 2Scrbel)aIt get)en wir nun an bie 5i>etraditung ber

jüngeren 53ron5ejeit.

'ällmäbüd) läfn bie fräftige ©tilifierung ber 55ucfc(feramif nad) unb bie formen

öerwäffern.'j !2(uf5erbem treten in ber IV. ^eriobe ?^ormen, bie bisher eine neben*

fädilidie Atolle gefpielt h'iben, nicl)r in ben il^orbergrunb, ol)ne bap e6 jebod) jur

'^uöbilbung einer beftnibcren ®tilgruppe mit üerftel)euben Zeitformen fommt. @o
cnt(lel)t auö einem fleinfüpigen 33ed)er, einer 5öegfeitfcrm ber 33ucfelferamif, ber

fantig gefnicfte ri^merartige ^^ofal {Hbb. 12), ber and) nod) in ^Vriobe V im 2(uritl)er

^ppuö fortlebt, aber bann fein (leife^ ^Voftf üerliert Ciibb. 20, 136). Dber ber

einbrucf^üolle grofje jplinbrifd^e ^opf ber ^Vriobe III C^bb. 6) entartet ju einem

unfd^einbaren 3>ed)cr Olbb. 133), ber )id) ebenfalls bi^ jum 7(uritl)er -Jppu^^ erilrecft.

T:ie Abrami! ber ^])eriobe IV^ mad)t alfo ben (Sinbrucf eineö Übergang^ftilö, beffe"

fdwanfenbe Cirfd)cinung nod) burd) EinflüflFe auö ber mittelmärfifd)en Äeramif ge*

fteigert wirb; gteid)jeitig bringt Don ber 9?ieber(aufTij her Äannefurenferamif in ben

füblid)en 5eil beö Greife«? unb in einzelnen ^tücfen nod) lueitcr ni^rbtid) üor (j. 33.

'}ibb. 121, 122).

3u einem 9vif5 in ber (fntwicfelung üon ber ^Bncfelferamif ber ^Periobe III über

^eriobe 1\' ^um ?lurither ^ppuö ber ^eriobc V fommt cö nid)t. ^araui^ fann man

entnel)men, ba^ ein iöeüi? Ifernngöwed)fel nidit fiattgefunben l)at. Xl^ae wirb aud)

burd) baö Sncinanbergreifen ber ^riebt)öfe bejlätigt. 3Benn nämlid) ein 33eüiJlferung6*

wed>fel eintritt, \)cxt bie 33elegung ber 5riebl)öfe in einem gewijfcn 3citpunft g{eid)mäf5ig

auf. '^a^ ifi l)ier aber nid)t ber g^all, üielmel)r feljen \~\d) einerfcit^ hie Q^ucfelurnen*

^rieb()6fe yon (Sjorgaft, ^afenfelbe, Sad)fenborf unb granffurt nadi ^eriobe I\' fort;

anbererfeitd beginnen bic '.Äurither ^riebl)öfe ber ^Vriobe V öon '7>obeljig unb 5replin

bereitö mit @efäptj)pen ber periobe IV, jo baf? alfo and) bie 33cnui5ung ber ^rieb*

l)öfe ftd) üon '^Periobe III ol)ne llnterbred)ung bi6 ^Vriobe \' verfolgen läpt.

'^uö ^eriobe IV liegt ein 2)cpotfunb oor: ad)t fleine ÄnopffidKln, bie in

einem 3»)Iinberbed)er, me 'Xbb. 133, bei ^Vteröborf gefunben würben.

3n ber legten, fünften periobe (1000—800 uor (5hr.) erreidu b\c bronje*

5eitlid)e ^ejTebelung im Äreife il)ren J!)6t)epunft. (£ie wirb gefennjciduiet burd) ben

'.^lurither ©efäßtpputv benannt nad) einem großen 5riebl)ofe bei 3(urtth im Äreifc

•) Üt'fv bell ^2lii?f(ang bev ^ucfclfmimtf i\]i. \>IK\ lö mit l'Z 191-J, o. -i'Mi ff.
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^iücflftcnibcriv 6ciii ÜH>rfommcii ift in nidjt u>c'ni(^cr atß 20 C^kmcinbeflurcn fcft*

(HcftcUt UH>rbcn; bei (5(icflou>, ^a(fcnl)aflciv ^rcplin unb ^raiiffiirt liefen fof^ar

mcl)rcrc Jvr'ct'l)i^fc i" bcr ^lur. Unb mo man bcn i^nnbcn bnrd) plki»'"äf5icic V(u6#

(^rahuiiicn nadn-icj^angcn i|l, haben bic ^•viebl)öfc faft immer einen grüi^en Umfang.

X)aö ,l?iigetgrab i\t jeljt üerfd)ivnnben, man fclUe bie Urne mit ben 33ranbfnüd)en in

bcn flndjen 3>oben ein nnb nmpacfte cntwcber ba6 ©rab mit (Steinen ober fal) üon

einem Steinfdniij ab. Db man in tcljterem ^alk eine l)üljerne -Oiiüe (^of^fiflc)

benn^Ue, läßt ftdj bei ber ^15ergänglid)feit be<> ©toffeö meiflenö nid)t mel)r feflftellen,

i(l aber nad) fd)wad)en ©puren, bie man l)in unb »ieber beobad)tete, nid)t unn)al)r*

fd)ein(id). ?0?it ber 5öeigabe fCeiner ©efäfe fargte man nid)t, aber bie 33ron^e#

beigaben finb ebenfo fpärtid) wie in ben ©räbern ber III. unb IV, ^])eriobe. !ÄIö

Q^eifpiele beö 7inviti)ev 5i)puö ögf. Mb. 16—21, 51—55, 123—138.

(5in fcfteneö ^Stücf i]! ein @efäß ücn iöricöforn in /'form eineö ©tiefelö, baö »er*

fd)oUen, aber trenigftenö im Q3itb öon 33efmann überliefert ift. Unter ben fpärnd)en

Q^ronjebeigaben begegnen am t)duftgften 9?abeln mit geripptem, fngeligem ober öafen*

förmigem Äopf; ferner fommen öor eine ffeine ^iiltenart, ein mafftoer 3(rmring unb

ein iKaftermeffer (Q5iegen), ein langet 3}?effer mit 9ling am @riff ((5teint)öfe0, eine

^feiffpi^e (Jreplin), ein fleiner ?King (^ranffurt) nnb eine fantige ^erfe, wie fte

fonjl au^ ber folgenben ^eriobe befannt finb (?oJTon)); weitere ^Beigaben finb 5on*

ffappern öerfd)iebener ^orm (Q3iegen 7ibb. 22, ^fatfow, ^ranffnrt), öerfd)iebene fleine

^onfijrper (^ranffurt "äbb. 7), eifijrmig gefd)Iijfene Steine öafcböborf), ein ©tein

mit umlaufenber ?HiUe (53rie^fow "^bb. 25); namentlid) aber fünfecfige ®tein()ämmer

(33iegen, (^Heflow, ^repHn), eine 3^orm, bie nid)t etwa üon ber ©teinjeit übernommen

ifl, fonbern erft je^t in ben ©rabfunben auftritt unb and) in (5in,5elfunben Perbreitet

ift (53u(fow, @enfd)mar, ©orgaft, ^ojfow, SO?ünd)eberg, 9?eul)arbenberg, ^Matfow, fHoteö

?udv ^rantfurt 2rbb. 12).

Tfuö^eriobeV liegt ein großer X)epotfunb öon ^iUgram öor Oibb. 83—86),

2iie 33ron5egegenflänbe würben nur au^nal)möweife auö entfernten ©egenben

eingefüt)rt (^üKenmeißel üon Soffow). 3« ber ?Hege( goß man fte im ?anbe felbjl,

wofür unfer Äreiö fd)oneö Q3eweiömateriat liefert. So ift ein g^unb üon fünf

fteinernen ©ußformen üon 2ßaIb*©ieüer^borf (2:af. II). Über ben ©ebraud) fo(d)er

©teinformen fd)Wanfen bic 'i(n|Td)ten. %vü\)ev nat)m man an, baß o()ne weitere^ in

foId)e ©teinformen gegoffen worben fei. 3Serfud)e, iiie man fd)on mebjvexe ^ale

aniTellte, finb aber jlietö mißglücft; bie 33ronje füllt bie g^orm nid)t öoltftdnbig auö,

weil mangelt fogenannter ^Pfeifen tie 2uft nid)t entweid)en fann, and) teilen bie

33ronjegüffe beim @rfalten au^einanber unb jubem wirb ber ©tein riffig unb mürbe,

fo baß er ju weiteren ©üffen unbraud)bar wirb. Qini ben biöl)erigen 35erfud)en, bie

u. a. and) mit ben 2ßalb*©ieüer^borfer formen üorgenommen würben,^) ergibt jTd)

jwcifeUoö, baß c^ nidjt moglid) ifl, burd) einfad)c^ 3(u^gießen öon ©teinformen fofd^e

präd)tige ©egen|l:änbe ju erjielen, beren genaue, and) bie feinilen Ornamente wieber*

*) 3u @ie§perfud)en Mivfen feiiieöfallö alte Otiginalfovmen bem\i}t lücvben, bie babiivd> leiben,

fonbevn 5'tacl)lMlbiingen, bic fid) Ieid)t ^evjlellcn lafTen intb ben 3iüfcf ebenfo gnt evfittlen.
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gebenbe V(iißfiU)rung wir an bcn alten 53ronjen bcn^unbern. (5ntmeber fannteit bic

alten ^ronjegie^er ein üertoren gegangene^ 3[^crfa()ren jur unmittelbaren Q3cnul?ung

ber ©teinfornien — in ^^rage fommt (larfe @rl)i^ung ber 3^orm, eine gewiflTe '^6fü()(ung

ber gefcf)moIjenen ^a^e beim @ief5en, 7inf\to^cn ber g^orm im 3(ugenblicf beö @in*

gießend, eine @d)ul3l)ant ani 9lu^, l'el)m ober bgl. — ober aber bie (Steinformen

bienten jur ^erjleUung oon 2öacf)^mobeUen, bie bann in ber öerforenen ^orm

(2ef)mform) in 53ronje übertragen würben, "©aß in öorgefd)id)t(id)er ^eit tau

färf)lid) mit fc(cf)en SSorformen gearbeitet würbe, (ä^t ftd) an ja()freirf)en ^eifpiefen

nad)weifen.

3(nbere auf eine ^öronjcgießerei ()inn)eifenbe ?5^unbe famen bei ©eelow jutage:

®u^fud)en an^ Äupfer, jerbrod^ene 33ronjeftd)e(n unb anbereö jum Cfinfdjmetjen

beflimmte^ '^(ftmateriaf.

@in unfd)einbared 33ron5eringd)en au^ ben ©räbern in ber Suifenftraße in

^ranffurt ge()ört einer Äfaffe üon 9^ingen an, bie in einer eigenartig fonflruierten

oicrteiligen ji^orm gegoffen finb/)

Überrefle bronjejeitfid^er 2(nfteberungen jTnb im Äreife fd)on öfter beobad)tet,

aber nod) nid)t planmäßig unterfud)t werben.

3?on ben 95urgwäüen be^ Ärcife^ wirb berjenige üon ?offow ber jüngeren

33ronjejeit 5ugefd)rieben, jebod) ijl: biefe Sfitbejlimmung burd)auö nid)t geftd^ert.

(Jbenfo würben auf bem 53urgwaUe üon 5Bi(meröborf au^er ja[)(reid)en f(aoifd)en

©djerben foldje üom '^furittjer -Jtjpuö gefunben ; aber aud) t)ier iH bie ^rbauungöjeit

nod) nid)t feflgefteUt worben, unb eö i(l immcrl)in mög(id), baß bie '^(uritf)er ®d)erben

fd)on in bem ®anb ent()a(ten waren, auö bem ber 2Öatt aufgefd^üttet würbe.

Um 800 »or (5()r. wirb bie 53ronjejeit burd) bie (£tfcn3Ctf abgeiojl:, bereu

älfeffer lUb|d)mff burd) ben ©ori^er ©efdßtppuö gefeunjeid)nct wirb, ^eit ber erflen

^efd)reibung biefeö wid)tigen feramifd)en <Sti{^ oor mcl)r alö 20 3a()ren ^) Ijat ftd)

baö ^unbmateriat fo öermehrt, baß ganj neue ©runbtagen für feine ^Beurteilung

gewonnen würben. 3(ber aud) bie fpätere ^Bearbeitung burd) 23oß'^) wirb il)m in

wefentlid)en I^ingen nid)t gered)t. (iine auf bie wid)tigflen ^Minfte befd)ränfte X^ar#

fteUung ijlt \)iev umfome()r am ^[al5, a(^ gerabe ber Äreiö ?ebuö unb bie oftlid) unb

nörb(id) benad)barten ?anbjltrid)e fein ^auptöerbreitungögebfet ftnb unb bie Soor*

arbeiten für biefeö ^eft ju neuen 3(nfd)auungen gefüt)rt t)aben.

Der @öri$er 5i)puö ga(t bi^()er aii ein cinl)eitrid)er feramifd)er <S>til, aber

mit Unred)t. @ö faffen fTd) ,^wei «Stifarten beutrid) unterfd)eiben, bie |"id) nad) ben

©efäßformen, nad) ber 2?erjierungöweife, nad) ^erfunft unb Q^'e^iebungen ju anberen

Äurturfreifen ganj öerfd)ieben öer()atten. 2)ie folgenbe 2)ari"tellung befd)ränft jTd)

auf bie ()auptfdd)lid)ften l'eitformen mit 2ruö(ajTung be6 9?cbenfdd)[id)en unb ber

SO?ifd)formen.

') ''H. ®öt?c, Die Ztö.)\ni (iff^oiTenci- 33vonicfet(cn. '3)Joutfltii(§=,'ye|Tfd)vift, ©tocf^olm 1913, ®, 155.

— ®fvfe(bf, Die jtuuflfertigfett üDrgc|"d)id)tItd)ev 93vDnieijicf;ei-. „Die ®aalbiii-iV' Oh-. 3:i— a.3, 19M, @. 520.

'^ ®öt^e, O^eiunavE @. 25.

8) ZEthn 1903, @. 161.
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^ti\ A. X"ic (:*»5cfäHform jcigt ein fräftiflcö ^Proftt, bei bcm halt) ülcr ber

UHMte|lcii '.>(ii<<bnucl)unn bcr Jpal^ in einem fleinen V(bfali breit auffeijt nnb fid)

i^ernbliniti ober fdni^ad) gefd)U>eift fdjnell nnd) oben öerjiincjt. Dben fd))r)eift ber

iHanb entu>eber nur ein roenii] anö ober biej^t trid)terartig fd)arf um. 'Huf ber

v5d)ulter |Ti5en ^u>ei niafjTye fantige »Unubben, feltener ©d)nurL>fen. 3n ber Ü^erjierung

herr[d)en voagredjte ,^{annelnren öor, bie anf ber ©djulter, mand^mal au^erbem unter

ber nH'iteffen 'Xuebandinng berninlaufen. ^ie »verben ebenfo wie bie öerfd)iebenartigen

Crnamentbänber, bie tic V(uebaud)ung beberfen, l)äuftg von iHeil)en eingeflod)ener

^Pnnfte ober furjer ©tridK — ähnlid) wie beim '.^(urit()er ^ppud — begleitet ober

üon Sicfjrtcflinien eingefaßt. (Sin wefentlid)er llnterfd)ieb gegenüber ber älteren

f)?ieberlau|li'l5er jtannelurenferamif beftel)t barin, baß bie ,ftanne(uren mit aufgefegten

^*iniengrup))en belebt ftnb. Xiie ben '$)and) um?

jiet)enbe £)rnamentjone jeigt außer Sicfjacfbänbern

nnb 'i(()nlid)em große (iegenbe .^reu,^e, wie fie ber

bemaken Äeramif ber fübbeutfd)en ^aUjltattfuTtur

eigen finb; biefc ^om wirb unter ben Änubben

unb Dfen t)äufig burd) ftet)enbe fonjentrifcf)c Spalb^

frei^furci)en unterbrod)en, bie auö bem üorauö?

gegangenen 3(uritl)er 'Jppuö übernommen ftnb.

3Dcr untere 5Öand)teiI ifi juweilen raut) unb bann

mand)mal mit aufgeglätteten (Streifen öerfe()en,

bie fpäter auf bie weftgermanifd)e Äeramif ber

?atenejeit übergc[)en. ®äl)renb bie ©efäßformen

ebenfo wie bie fübbeutfd)en ^aüftattgefäße einen

flraffen, fräftigen Qiufban jeigen, mad)t ftd) in

ber Drnamentif, bie it)re (Sfemente, voic fd)on

angebeutet würbe, üon öerfd)iebenen (Seiten cnts;

tct)nt unb fie unau^geglid)en nebeneinanber oerwenbet, eine merfwürbige Unftd)ert)eit

bemerfbar. @ö ifl ein au^gefprod)ener SO?ifd)ftiI. Unüerfennbar ifi ein jlarfe^ (Streben

iiad) 33efebnng ber g^löd^e unb nad) ma(erifd)er 3ßirfung, wenn and) ol)ne Sßer*

wenbung öon g^arbe. ^Beifpiele: 3(bb. 2, 23,41, 113— 115.

(Stil B üert)ält fid) ganj anber^. X)ie großen amp{)orenartigen Urnen t)abcn

ein gefd}weifteö ^roft( ol)ne ^Betonung be6 ^aBaufalseö; anftatt ber Ä^nubben [)errfd)cn

tic vSd)nurofen. iöeifpiele: Mb. 3, 46, 56, 105—107, 141, 142. (Sine ^rvQite

^auptform ift eine weite Sd^alc ober (Sd)üflre( mit eingebogenem, etwaö gefd)weiftem

iHanb unb einem barüber {)inauöragenben ^enfef; bie SSerjierung befielt au^ einer

©irlanbe.

Tiic Drnamentlinien fmb bei (Stil B — nid)t bei A — in fogenannter

imitierter ober ^fcubo#(Sd)nuröerjie"rung l)ergejieUt, eine 5öejeid)nung, mit

ber öiel ?0?ißbraucf) getrieben wirb, we^()alb ftd) eine Älarftellung nid)t umgef)en läßt.

Die ed)te (Sd^nurterjierung, b. l). ber 3(bbrucf einer gebreltteu (Sd)nur, fommt in ber

jüngeren (Steinjeit unb nur in biefer üor. 25ie imitierte (Sd)nurtierjierung — baö

Stil A, m\ &mt}, m-de 2Bcflflmi=

bcvg C/s).



(Sinleiiung. XIII

fei l)tcr jum erften Wlaie feftgefteUt — fomnu in bcr jiuiflcrcu Stcin^jcit nicf)t yov.

Unter imitierter ©d^nurüerjierung öerftehe id) freiliefe nici)t jct»e beliebige ',?{rt an#

einanber gerei[)ter fleiner fd)räger 3Sertiefungeii, fonbcrn nur foldje, ^k erften^ in

il)rer Jorm bcn ed^ten ®d)nureinbriicfcn fcbr ä()nlid) finb nnb jweitenö — baö i\i

bcr fpringenbe ^unft — nid)t einjeht angcbrad)t finb, fonbevn burd> TfbroUen eined

5n|lrumenteö entfteben. 2)iefeö iit in bcn weitaus mciflcn ^äücn ein »ierfantiger

gcbre{)tcr ?D?etal(ftab (5orqncö), n)ie er in bcn jatilrcid) üorfommcnbcn Spai^^ nnb

'Armringen bem Töpfer jur ^^crfügung |lanb. '^(nf bem Q<kfä^ Mb. -i finb bie ^^cr*

jierungen mit einem 5orqueö

l)crgeficüt, ber bem babci abge#

bilbetcn fcl)r ät)nlid) war. S!}?it

tc^terem würben hie 23ertie*

fnngen anf bem bcifi;el)cnbcn

^ontöfefdicn aiigcbrad)t, nnb je

nad)bcm man iia^ 3itjlrumcnt

fd)wäd)cr ober ftärfer cinbriicft,

crttftcl)en, wie bic ^robe 5cigt,

entmebcr einzelne „fdjnurartige"

(^inbrürfe ober ein getreue^ 3(b*

bi(b beß 2orqueö. ©eftener be#

nu^te man ffeine j»)Iinbrifdie

2)rat)tfpira(en wie Mb. 143,

beren Mbvüd man leid)t baran

erfennt, baß tie l'inien bid)t

ncbcneinanber nnb jiemHd) <teii

fle()en.

Daö imitierte ®d)nnrorna#

ment, mic e^ ()icr umfd^rieben

würbe, i|T: in feiner 93ebeutnng

für bie prä[)iftorifdK g^orfd^nng

nod) nid)t geniigenb gewürbigt. (Einmal i\t eö ein auögcjeid)nete6 djronologifdice

Hilfsmittel, benn foweit id) eö \)abe »erfolgen fonncn, fefet cö mit gewiffen iSdnvan*

fnngen überall fa|l gleid)jeitig ein, nämlid) in bcr iilteilcn Citfen^eir, nur feiten fdion

am dnte ber iÖron,^c3eit. Daran«? erbellt ferner fein ^iI5ert ^ur CJrmittclnng öcn

Ä'ultnrbejicl)ungcn; bcnn eS ift flar, wenn bicfelbe (irfduMunng ^n bcrfelbcn 3fit fl"

oerfd)iebcnen fünften auftritt, baß bann eine 33eeinflutTuug nabeliegt; nnb |Tc wirb

jur @cwif?bcit, fobalb nod) bie eine ober anberc |\irallclcrfdieinung ba^u tritt.

2)arauf wirb nod) jurürf^nfommen fein.

Tsnbem wir nun jum ©öri^er 2i)pu<5 ^urürffebren, foll bad jeitlid)c Scr-

bältniS bciber 6tilgruppcn fcrrgeftcllt werben. 'IV^ic wir fabcn, c^ti^ält 3til A eine

Mia\)l (Elemente, tie auß ber fpätbroujejcitlidu'n Äeramif übernommen |Tnb: fd)arfe

©liebcruug in Spai^ unb 5Öaudv b'-'vijontale ,ftannelnren, ftcbenbe Jpalbfreidbögen,

%bb. 3. ^ciigefäj? M (yövil>ei- ?i)pu^, £ti( B, mit imitievtcv

©djmivoevjicnmg, ihmi ^i)obefv<?, -^tvei«^ l^ctnif-, unb ^^vcn^eviiifi,

\>m 5!Bcvbev, Stveii 3aitd)=35elv9/ »lit »oeld)cm bie (rinbviicfe

auf bev nebfn(tcf)e«bfu ?ontrtfc( f)ergfiteUt finb (V«"»-
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Crinrahmuiti^ tcv rnianifiUbcinbcr mit ''Piiuftrcil)cn. 'iuni adcbcm ifl: in ®ti( H md)ti

\n fpiircn. ^i^icv jcijicn bic @cfäßc fd)oji baö abflcrunbctc abfalilüfc i^rüt^(, wie ci

in bcr Vatciicjcit bcrrfdjcnb wirb. 2)araii^ ergibt fid) ol)ne weitere^ für (Stil A tai

l>öl)crc '.>(ttcr. Seine abfofnte 3fitf>c|^i'"nning In|i?t fi'd) nnn ermitteln an ber .^anb

be<^ ftarfen (^"influffe^, beii bie fübbentfdje Jpall|"tattfnltur anögeübt ()at. Qy i]! luu

yerfennbar im @ef(if?vrotif, in bem l)änfigcn Drnamcntmotiy be^ grof^en liegenbcn

,^frenjeö unb in bem maferifd)en dement ber Drnamenticrung. SO?an f)at bie

(impfinbung, ta\; tic (LMöriijer Töpfer bemiil)t lüaren, bie 93nntnialerei ber präd)tigen

fiibbentfd^en ^adftattferamif in Ermangelung eigener S!}?alted)nif burd) bie (Sd^atten*

mirfung mannigfad^er 'Jiefornamente jum '^(uöbrucf ja bringen. (Jö i^ alfo '^(6fd}nitt C
ber ^alljlattperiobe (nad) 9leinecfe), 800—650 öor (§()r., ber auf bie ^(uögeftaltung

be<< älteren @6ri$er ^ppnö (Stil A) ma^gebenben (5influf5 l)atte.

3fnber^ öerl)ält eö fidi mit @til B. 2)urd} baö ?eitmotiö ber imitierten ®d)nurf

yerjiernng nimmt er teil an einer Söewegung, bie in ber älteren @ifen,^eit meite

©trerfen (Juropaö erfüllt nnb über ba^ ®cbiet ber ^allflattfuftur im engeren ©tnne

hinaufgeht. 5}?an begegnet biefer 3Serjierung^ted)nif fafl überatt in (Europa öon

g^ranfreid^ biö ©übru^lanb, aber mit 3ruöna()me beö germanifd^en S^orbenö, in befffn

iRanbgebiete |Te nur feiten einbringt. ®ie überfd)reitet bie ©renjen (Suropaö in

5roja, wo fte ber VII. 3(nfiebe[ung ange[)6rt, alfo einer @pod)e, bie ebenfalls unferer

äftejlen Eifenjeit gleid)alterig ijlt. SÖefonberö beliebt war fte in Dbcr? nnb ^itteU

italien, wo fte ihre flärffte (Sntwicfelung unb öielleid)t it)ren 3(uögangöpunft t)atte.

2ßenn bie imitierte ©djnurüerjierung nun aud) im ©öri^er 2:9pu^ ftärfer alö

in ben meiftcn anberen ©ebieten t)eröortritt, fo weift baö auf engere 33ejiel)ungen

5U Italien, alö man auf ben erften 33ficf anjune()men geneigt ifl. 3n biefem 3u*

fammenhange befcmmt ein g^unbflücf an^ bem norbi)jl:Iid)eu X)eutfd)lanb befonbere

5Bebeutung: bie merfwürbige, auf Pier ©äulen flel)enbe ^auöurne öon £)bfttt)i$ in

^Ointerpommern. '^ud) |Te trägt afö ftnjige beutfd)e ^au^urne baö imitierte ©djnur*

Ornament. 3ht"e Säulenfüße trennen fie unb bie in i\)vev 9?ad)barfd)aft gefunbenen

^auöurnen üon äÖoebtfe ebenfo Pon ben übrigen beutfdien ^auöurnen, wie fte bie

^[serbinbnng mit einem italifd)en ^unb l)erfi:eüen, einer großen ^auöurne aui: ^ronje*

bfed) mit üier eifernen ^üßen öon Civita Castellana im 9}?ufeum ber ^iila ©iulia

in ?Hom. 3» l'fn eigenartigen „gebredifelten" ^üßen ber brei pommerfd)en Jpaui'

Urnen ftnbet man ein SSorbilb in ben „gebred)felten" ©äulen einer etwaö äfteren

itatifd)en »O^u^urne Pon Campo Fattore, Comune di Marino bei 9tom, bie

allerbingö nid)t al^ Präger ber Urne bienen, fonbern neben bcr ^ür iltel)en.

55ei berartigen 35ejiel}nngen jwifdjen Italien unb bem norboftlid^en 1}eutfd)Ianb

ift eö nun and) nid)t weiter öerwunberlid), wenn eine ber 33egleiterfd)einungen

be^ @öri$er 5ppuC^: blaue ©(abperlen mit weißen 5ßeUenbänbern, bie auf

bünnen ©ifenringen aufgewogen aU ®d)mucf getragen würben Oihh. 29, 74;

ßlieflow, 9?eul)arbenberg, 9?eul)of, ^fatfow, ^rantfurt), jwar aud) in anberen

©egenben, aber befonberö t)äufig wieberum in ben früheifenjeitnd)en ^riebf)öfen

Stalienö öorfommen.
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3u bcn öcrfd)iebenen ©cbietcn ber JpaüfJattfuttur treten berb gcgoffene 93ronje#

bomnieln auf, gnnj befonbcrö f)äujtg aber in bcn frii()eifenjeit(icf)en g^unbftcUcn

3talien6 unb — wieberum aH 93egreiterfd)einung beö ©öri^er 5i)puö Cäbb. 74;

3af)nöfefbe, 3?eu()of, !Kefcngartcn, /^ranffurt), unb jnjar bilbet ftd) ()ier eine ®onber#

form aui mit fantigem 33aud)fnicf unb Drnamentfrenj auf ber Unterfeite.

@ine weitere 5öegreitform be^ @ori(3er 5»)pu^, bie aber nid)t auf füblid)e (Sin*

flüffc juriicfget)t, fonbern im germanifdjen ®ebict ()eimifd) ift unb nad) ©üben auö*

ftrahrt, ifl ber gro^e i^enbelring (5:orqueö) au^ Q3ronje. @r fommt beim ©öriljer

5»)puö fowo()t in ber bünn auögefappten al^ and) in ber berb gegoffenen J^'^'^ ^'^^

C'Mb. 70; ©ro^neuenborf, Äienij;, 9?eut}arbenberg, 9?eul)of, üteitwein). ferner

get)Dren jur ©öriJ^er Äultur fieine fantige ^öronjeperlen C^bb. 144; 3al)n^felbe,

?0?ünd)eberg, 9?euf)of, ^obefjig, 2replin*5öpferberg) unb anbere 33ronjeperIen, feine

ringförmige ©iaöperlen Oibb. 30; (5(ie(io»ü, 3?cut)arbenberg, 9?euf)of), bronzene '^iexf

nabeln öerfd)iebener ^erm (9?eut)of, Tibb. 72, 73), unb ein 2)reipa^ an^ 53ronje

(®cefom). '^n (5ifenfad)en fommen »or bie fd)on ern)äl)nten bünnen klinge mit auf*

gejogenen ©(abperlen ufm. (ßlieftow, 3al)nöfetbe, 9?eut)of), gefropfte Ü^abeln (?0?iind)e*

berg, 5rep(in), met)rere iS}?e|Ter (3:replin, g^ranffurt), eine <^id)d (^replin). 3Öo bie

näl)eren g^unbum|länbe befannt finb, gel)ören bie ^ifenfad^en jur Äeramif be^ @til^ B.

T^a^ aber @ifen fd)on bei (Stil A öorfommt, U\)xen ^unbc an^er^alb beö Äreifeö,

j. 33. jn)ei eiferne ?anjcnfpii^en Pon @6ri$, Ar. ?03e|lflternberg.

"Sie ©räber be^ ©ori^er 5t)pu^, bie I)äufig in g^riebl)öfen Pereinigt liegen,

finb g^Iad)gräber mit ^teinpacfungen unb ?eid)enbranb in Urnen. 3>ei ^replin fanben

ftd) and) (Stcinfreife öor.

3Son ben 35urgn)äUen beö jlreifeö möd)te id) bie *Sd)webenfd)anje auf ber

©teilen 2Öanb bei ?offon) ben *!ienten be^ ©öri^cr $»)puö jufdjreiben. i?öUige

Ä(ar()eit über bie ^cit ber (Erbauung unb bie 33auart beö SOBaUcö l)aben aber bie

'^(uögrabungen ^gat)b^, ber il)n ber ^eit beö 'änvit\)ex "J^puö juweift, nidu gebrad)t.

5öemerfeu^n)ert i^ ba^ 'iserfommen öon jufammcnlianglofen meufditidicn vSfefetteilen,

hie üon SWeufdKnopfern ober fannibalifd)en @ebräud)en t)errüf)ren bürften; foId)e

mürben aud) auf bem ebenfalls frübeifenjeittid^en c53iüenborfer ^ppuö) @d)Ioßberge

bei 2Burg im ®preewaib bcobad)tctJ)

Der ©ori^er 2ppuö i)i über ben ganjen Streik öerbreitet, überfd^reitet aber

bejTen ©übgrenje nid)t, n)äl)renb er ftd) nad) 9?erben unb Ü^orboften weiter au^bel)nt.

Süblid) grenjt baö @cbiet be«? gfeid)alterigen ^illenborfer @efäptppu^\ ber feine

'^(uöläufer in ben Äreiö ()ineinfd)icft (^rie^fow, ©rogneuenborf, 'Platfow, l^obe(jig).

Der unter ilarfem öinflujTe ber ()aU|lätttfd)en Äultur jlebenbc ©öril^er 5»)pu<J

füllt ben ganjen erflen '^(bfd)uitt ber älteren (Jifen^eit an^ unb rcid^t mit feinen

letUen 3(u6Iäufern n)al)rfd)einlid) biö in ben jweiten '.>(bfd}nitt, in eine 3fit/ in ber

weiter füblid) bie l)aUftättifd)c burd) bie ?atenefuüur fd)on abge(ö)l i|l. Dann aber

boren bie „©öri^er" ^unbe plo^(id) auf unb eö führt feine Q?>rücfe ju ben fpäteren

>) PZ IV, 1912, 6. 27.1— 277.
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5öc|TfbIcrn bcv^ Vanbeci hiniibcr. Die „©öriljcr" 53cüölfcrimfl ocrfdnvinbct ot)nc

(Srbcn, bic (^nmncfchiuc} bcr ^formen reißt je^t öoUjlänbif) ab: cg> tritt ein ''iÖed^fef

ber Q3eiHMfcruiin ein.

3ni 'iserlauf be<^ 3n)eilen ^b|d)ntfte5 bcr älteren (^ifen^eil, ber geiD6()nlid) nad)

La Tene, einer g^unb|"tclle in ber ©d)n)eij, benannt wirb nnb nm 500 üor (5f)r.

beginnt, tritt nad) beni (*rl6fd)en be<5 ®in*i(5er ^t)puö eine iserc>bnng be>^ Äreißgebieteö

ein. dhiv l)in nnb wieber begegnet eine einjefne Urne, (iin ein.^ige«^ gri)t5creö ^iad)*

gräberfelb (DJenenborf) be5eid)nct baö erfte t^inbringen öcn ^iÖeflgermanen. @egen baö

CJnbe bcr ?atcnejeit wnrbe im leisten 3al)rt)nnbert öor (ätjw ebcnfalB öon ®ermanen hei

^ranffnrt (3hil)nen) eine '.Hnftebelnng gegrünbet, bie bi^ in bie römifd)e Äaiferjeit

hinein beftanb; cö wnrben jwei ^]>foftent)änfer mit allerlei ^au^rat unb 9?at)rnng^#

re)ten (v^irfcbrct, Änod)en oon ^irfd), ^el), ®d)wein, ^ferbj an^gegraben; einige

3:opffd)erben bejengen (*infnl)r anö feltifdiem ®ebiet, fo namentlid) ein ®efä^, beffen

9}?afTe (Uirf mit @rapt)it gemifd)t ijl (^ranffurt Mb. 16).

Sie römi|d)c Äat^erjetf (0—400 nad) ßt)r.). Um bei benjenigen liefern, benen

bic ard)äoIogifd)en ^ad)anöbrücfe nid)t gefänftg ftnb, öon üornl)erein einen 3rrtum

anöjufd)ließen, \ei bcmerft, baß „r5mifd)e jlaiferjeit" lebiglid) eine gewiiTe S^itperiobe

bejeid)net; eö wirb bamit meber gefagt, t)a^ baß ?anb jum r6mifd)en '?Rei&i geborte,

nod) t)a^ bic Äultur feiner 35ewot)ner romifd) war. 'ii^ir haben eö öie(mel)r mit

einer rein germanifd)en, öon "Dlom unab()ängigen Q3eüölferung mit eigenen

Äultnrformen jn tun.

©rötere 5ufamment)ängcnbe g^riebl)öfe nnb 3(nfiebelungen finb biöf)er nid)t fc(l*

geftellt werben. I^ie ©räber liegen im ©egenfa^ ju ben großen Urnenfrieb[)öfen ber

JÖronje* unb alteren (Jifenjeit einjeln ober in fleinen ©ruppen nerilreut, nnb fo wirb

man and) alö ©iebelungöform @injell)öfe — ut fons, ut campus, ut nemus placuit —
unb ffeine üBeirer üorauöfe^en bürfen.

5n ben jal)Ireid)en 33nrgwällen beß Äreifeß — wie überl)anpt ber ganjen Wtavt

93ranbenburg — flnb biöf)er nod) feine Überrefte ber gcrmanifd)en Äultur ber ?atene^

unb Äaiferjcit gefunben worben. X)ie ©ermanen l)aben alfo bamalö Weber 33urgcn

gebaut nod) öorl)anbene ältere in ^öenu^ung genommen.

3m 1. 3cil)rl). nad) (§\)v. war baß Äreißgebiet üon ^löeflgermanen befiebert, bereu

Djltgrenje bamalß ojlfid) ber Dber lief.^) '^ud) nod) im 2. 3cil)rl). ift tie 33eoörferung

wcftgermanifd) (@eelow, ©teintod), 5ßerbig). 5(ber fd)on bringen am @nbe beß

3al)rl)unbertß £)(lgermanen ein, wie ein ©felettgrab üon (2ee(ow jeigt. 3nt 3. unb

L 5al)rb. i|^ ber Äretß üöllig öon Oflgermanen befe^t (ßar^ig, '©at)mßborf, ^atfenberg,

Äieni^, ^arfenborf, ?0?ünd)el)ofe, Dber^@örfßborf, 5ud)ebanb).

Die @rabgebräud)e entfpred)en bem fonft bei ben öerfd)iebenen (Stämmen

Üb(id)en. ®o ^euerbejltattung mit 33eife^ung ber 53ranbfnod)en in Urnen in ben

we(lgermanifd)en ©räbern ber beiben erjlen 2at)tt)unberte, unb fpäter oftgermanifd)e

33e(iattung uuöerbranntcr ?eid)en neben burgunbifd)en 5>ranbgrubengräbern (söei*

') ZEthn 1905, @. 396 (jloffinna). Crine *^(uönaf)me bilbet eine o(lgevnianifd)e 5)Tdanbevimtc bfv

'3pätlatfne=3ett pcn 9kuf)of.
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fc^ung bcr 33ranbfned)en ncbft ton fol)liflen ^Riicfilnnbcn ber ä^erbrennuiifl in @rb*

gruben ohne Urne).

Tiie 5oten p^eQtc man mit >Sd)mucf, 2ßaffen unb aUerlei @egen*

(tänben be^ tägtid^en @ebraud)ö reid) au^suftatten. '^an finbet ba J^ibcln jum

3ufammenl)atten be^ ©emanbeö Oibb. 59, 69, 75, 119, 150, Zal IV, Mb. 2, ^'^ranffurt

'Mb. 17), ®d)naUen unb miemenjungen öom ©urtel (3(66. 34, 35, 60, 61), ©djinucf*

nabeln, J^aHf unb '^(rmringe (5af. IV, 3(66. 1), Ä>ttd)en aü^ @iaö*, dmaiU unb ^nw-
llein^erlen (^af. IV, Mb. 1, 5), Bierringe mit Äni>pfd)en (3(66. 76). Die ^auptmatfc

war bie l'anje mit eiferner ©pi^^e, feltener baö @d)n)ert; öom ^ü(jfd)i(b finb ber

eiferne ^ncfel unb ^anbgriff er()a(ten ge6(ie6en (3(66. 32, 33). 33efonberö fei auf

bie präd)tige l'anjenfpi^e mit ^uneninfd)rift unb oerfd)iebenen mj)|lifd)en 3eid)en oon

X)al)m^borf ()ingen)iefen (5af. III). ferner ©pinnmirtel, ^iße6(lut)[gett)id)te, (^ifen-

meffer, (Jifenäjrte (3(66. 120), ^euerjcug unb jtüar a(ö fogenannter ©ürtelftein

(3(66. 98), 6ear6ettete @en)eif)fproffen, bie öon ben einen alö ^renfenflangen, üon

anberen a(ö ^(oten angefet)en »oerbcn (3(66.151; ©eeleuv ^iÖer6ig), ein burdi6ot)rter

3(|l:ragaluö Ciücr6ig), üerfd)Iie^6are ^oljfaffetten mit ^eberfd)(o§, üon benen bie

(*ifen6efd)täge unb @d)(üffe( |Td) er()a(ten f)a6en (3(66. 63—65). 2>on ben feramifd)en

(^rjeugniffen faUen nament(id) bie reid) versierten ?0?äanbergefäf5e inö 3(uge

(3;af. IV, 3(66. 6).

üöenn aud), wie fd)on gefagt, bie Äu(tnr im allgemeinen burd)auö gcrmanifdi

i\t, ()a6en fid) bod) einzelne ©tücfe römifd)er ^ er fünft l)ierf)er öerirrt, fo eine

5ÖronjefafTerüUe (3(66.31, (5Iieflon.>), 2}?e(onenper(eu (?Warfenborf, ?)2eul)of), 6unte ^maiU

perlen (5af. IV, 3(66. 5, O6er*@er(t^borf) unb eine @i(6ernabe( (®ee(ott)). ^ier reit)en

fid) aud) bie remifd)en üWünjen an, von benen je()n ®tücf oorliegen, (auter (Jinjel-

funbc; vertreten ftnb folgenbe Äaifer: Domitianus (2)?ünd)e6erg), Traianus ((*gger^#

borf, Drtttjig), Hadrianus (£)rtnng), Antoninus Pius (^obe(jig), Commodus (33ef)(en*

borf), Gordianus I Africanus (33ucfon)), Numerianus OP(atfon>), Diocletianus

(SD?iiI(rofe) unb eine Faustina (?Keittt)ein).

5Kit bem CS'nbe bcr Äaiferjeit ftnb bie ©ermanen auö bem ganjen 6rt(id)eu

2)eutfd)fanb nad) unb nad) a6gejogen. 3m 5. unb 6. 3al)r(). ftnbet man in ber Dft#

l)ä(fte ber S!)?arf nur nod) ganj öereinjelte (Spuren il)rer 3(niücfen()eit; üie(Ieid)t ifr

t)ierl)er ein fi(6erner ®d)nal(en6üge( von l'etfdjin ju red)nen.

iÖieberum üerijbet baö \!anb. Dann fommt ein neucö 'Iso(f: bie Slaocn.

@reif6arc 3(nha(t«^punfte für bie 3^ it6e|timmnng ibrcö (iiuriicfenö liegen nod) nid)t

ücr, offen6ar ging eö al(mäl)(id), geräufdiloö vor \id). ^6enfomcnig fann man einen

feften (inbpunft ber f(aöifd)en ^l^criobe angeben, benn bie ^il5ieber6efel5ung beö \?anbcc>

burdi bie Deutfd)eu im ?0?itte(a(ter gefdjal) e6enfal(ö at(mä()(id), ol)ne ba^ ba6ci bie

f(aüifd)e 33eöö(ferung ööllig vcrfd)U>anb. Sie mirb nadi unb nadi vom DeutfdUum

aufgefogen, ein 'i^organg, bcr in mandien CMegcnben £^ftbcutfd)lanb<^, j. 5>. im Spree-

malb, l)eute nod) nid)t üellenbet ift. Ul^er a6er ein d)rono(ogifd)e6 Sdiema uidu

ent6cl)ren will, mag für ben Q3eginn bcr flavifdKU ^Vriobe bas^^ 6. ober 7. unb für

ben SdUuf; bac 12. ober 13. 3al)rl)., ale bie fulturcllcn ^iscrbältnijTc fid) bcr neuen
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^cit auviiptcn, amicbmcn. (Jtnen bcutlid)cn V(6fcf)iiitt iniicr[)aI6 bcr ^Vriobc 6i(bet

bic 3i'if ni"^ Cvnl)v 1000, an bcn y^imbcn cvfcnufmr burd) baö Vdiftrcten bcr auf bcr

fdincUroticrcnbcii 5ö^fcrfd)cibc l)crgc(lcl(tcn Äcramif.

IDic altcftc fcramtfd)c Stufe ((Btil I), btc jucr|l gcicgentftd) bcr ^fu^grabungen

auf bcr t2d)iücbcufd)ansc bei iKictvcub im -ftrcifc ''Ißcjll)aöc((anb crfanut wurbc/j

bietet u^enig bcutlid)c ?0?crfma(c; e^ finb unücrjierte 5üpfe mit ciufad)cm ^rofüf.

Tiic V(nfiebe(uug lUMt ^afcnfelbe bürfte biefer ©tufe augc()creu. X)ann folgt <®til II:

bobc ^öpfe mit fd)n)ad)em 33aud}fnicf unb S^erjierungen, bic mit einem Äamm l)er*

gcftellt fInb ('^(bb. 102, 103). Um^ 3al)v 1000 fel^U etillll ein: fd)cibcngebrcl)te

56pfc mit ruuber 2ru^baud)ung unb fd)arf au^biegenbem 9lanb ('}ibh. 47).

Die ffai)ifd)en ©iebclungen finb gleid^mäßig über baß ganje öiebiet üerteift.

?0?an trifft )Te ebenfc* im Dberbrud) n.nc auf ber J?od)fläd)C an, unb n)eun fic aud)

bic dlähe größerer ftfd)reid)er ©enjäffer beöorjugen, fin^ f'c ^od) nid)t baran gebunben.

2)ie ^au^wänbe würben burd) cinge^jflanjte ^foften get)altcn unb beflanben an^

lel)mben)orfencm ^ad)merf (^afenfelbe, ^Matfow). ^fa() (bauten, bic anberwärtö

ocrfommcn, würben im ,^reife nod) nid)t fejltgefleßt; öiellcid)t lag ein fofd^cr im

3diermül5clfee (^afenl)ofj). IDagegen l)aben bic ©faücn eine 3(njal)I 33urgn)äüe

teilü: gebaut (3rrenöborf, ©uforo (?), iKcitwein, 25fd)e$fd)no)t>, S[ÖaIb?®ieoeröborf),

tcilö in öor()anbcnen alteren ftd) I)äuörid) eingerid)tct (^ojfon)); hei bcn 93urgn)äUen

ücn S(ieflon) unb 2ÖiImcröborf ift eö fraglid), ob ftc ju erftcren ober le^tercn

gehören.

2)ic ©räber liegen in größeren ober fleineren ©ruppen jufammen. Die 2oten

würben unüerbrannt beerbigt unb nur fpärlid) mit ^Beigaben bebad)t: {)in unb wieber

ein ®efä^, ®d)fäfenringe auö 33ronje ober fd)fed)tcm ©Über Oibh. 99; ^fatfow,

^eitwein), gingerringe auö 33ronje Oibh. 100, 101; 9^ieber*3efar, ^latfow), öifeu*

meffer (g^ranffurt). Die ©rabbcigaben madien wie überl)anpt bie ganje flaöifd)e

Äultur einen ärmlid)en (Sinbrucf.

©ic lebten alö gifd)er, 3Sicl)jüd)ter unb 3(cferbaucrn. 3n mand)en üxif

ftebelungen liegen Raufen üon g^ifd)fd)uppen. 33ei ^latfow fanb man gro^e SO?engen

üerfol)lten ©ctrcibeö: ^irfe, @cr)le, Ütoggen unb 5Öeijen; hei .^afenfclbc Spitze unb

^Ißeijen. ®ie hei ^afcnfelbc gcfunbcnen 2ierfnod)cn geben nad) Jpil^l)eimex^ Unter*

fud}ung^) ein lebenbigcö '^üb üon bcr 3?!icl)5ud)t. Daö ^anptnabrungöticr war ba^

©diwein, beffcn Überrefle burd)Weg jüngeren Vieren angei)orcn. ilsom Ülinb ift nur

ein junget ^ier ücrtrcten, fonfl mef)rere alte Siere, fie würben alfo üorwiegeub jur

50tild)gcwinnung (ober aU Bugtiere?) hi^ inö I)ot)e "äUer bel)alten; nur au6na()mö*

weife gönnte man fid) ,falbc^bratcn. (Jbenfo waren üon ber Bt^e^e nur fet)r alte

^icre öor{)anben, fie würbe alfo wol)I ^ur S!)?ifd)gcwinnung ge()alten unb jwar in

wol)Igcnät)rten ftattlid)en (S^rempfaren, wä()renb ©d)Wein unb 9^inb einen fümmcrnd)en

(iinbrucf mad>en. 3m allgemeinen fällt bie 3lrmut an 2lrten auf, ©d)af, ^unb unb

') ^admd)ten 1901, @. 17—26. — ®efcbaftöbeiid)t 1911— 1913, ®. 87—99.

fi PZ III, 1911, @. 297—300.
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^fert) fcl)ren in ^afcnfclbc gänjfid). ^a^ mag üic(Ieid)t barin begrüntet fein, bag

biefc ©iebelung in eine frü()e ^eit fällt, benn in beni fpäteren Sönrgmaß üon ^ißalb?

©ieüeröborf finb au^er ?Kinb unb 3ifg« a«d) ®ci)af, ^unb unb ^ferb »ertrcten; and)

bei 9?en()of wnrbe <S'd)af feflgefleüt. 2)ie ©pcifefartc wirb oerüoU|länbigt burd)

^irfd), 9kl) nnb ®ilbfd)n>ein. 2Son lanbn)irtfd)aftlid)en ©eräten liegen eine ®id)el

(ÜBalb*@ieüer6borf) unb jal)lreid)c SO^ablfleine t)or.

^acffilbcr* bejw. SWiinjfunbe liegen üon ?e6uö unb ^ranffurt öor.

3um @d)lug fei auf einige alte ?0?itteilungen über ©öt^enbilber l)ingett)icfen.

3l)re ffaüifd)e ^erfunft fann jwar nid)t nad)geprüft werben, weil fte oerfd)ollen ftnb,

aber fie bürften jTd) ben auö äüef^prcußen unb anberen Drten befannten rol)en

©teinbilbern 'j unb ben ^oljftguren öon '^llt^y^riefacf, Äreiö ?Kuppin, oon ^anfowo,

Ärei^ £0?ogilno^j unb üon 33et)ren*l'übd)in in SO?ecflenburg^) anreit)en, bereu 3uge*

l)örigteit jur flaüifd^en Äultur aufjer ^rage (let)t. @ö ijl: eine ©teinjtgur üoin 93urg#

walle bei ^offow unb eine ^olj* ober ©teinfigur ücn 3fd)in.

') 'H\:d)i\> für ^iHtf^vopologie XXI, @. 41 (ÜßeioeO.

«) 5Iiig bem "';>Dfenfv ^aute IV, 1909, ^. 313 (Jpaiipt).

») «fit?, I^if i>ovgefd)td}tl. Rittertümer bee (3vo^. gj?ecflenbuvg=@d)n)evin, @. 370, -Jaf. 70, 16.
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Q^rf(änin(i ber 5lbfürsungen.

St = etciiiicif, bii 2000 ücv (J6v.

B = !i8vDn,^ficit, pon 2000 bi^ 800 »ov (if)i-.

E = QUffve ©ifeuicit, i^on 800 im tj^v. btö &n: @fb.

R = 9löinifd)c Äaifev^eit, uou (2f)v. ®eb. btö 400 md) ß'f;v.

Slv = @(ai?tfd)e Seit, jwctfc Jpätfte te^ cvften unb *2(nfan(i tcö ^weifen Oa^rtaufenbö tmd) (J()v.

U = Unbeftimmte^ ''HUev.

MV = '3Kiiffiun füv i»ölfevfiinbe.

MPM = ^ärHfd)e^ ^i-DDiiijiaugpTiiffiim bev ^taU 33cv[iii.

^ilmtl. 35ev. = 3{mtlid)e ^3evtd)tc aus? ben pveiijjifd)eit JtiinfTfammdingen.

'.Htmgven, Jyibelfonnen = C 5((mgren, Stiibien übet- iiovbcuropäifd^e Jibflf'ovnien. ötocf^olm 1897.

*Be()la, gtimbwaUe = .^R. Q^e^In, Die i^üViKrd)idniid)en 9{iiiibiüäUe im (jfttid)cn DeiitCdUanb. 33ev;in 1888.

*5efmann = Z. d. 35efmamt, .^i(Iovifd)e 95cfd)reibung bev (5^iiv= unb '3Kavf 35vaiibenbuvg, 1751.

35ergau = Si. '^evgaii, ^"^fntav bev 35aii= unb .Kunftbenfmälev in bev ^vo»in^ ^vanbenbuvg. 35evltn 1885.

'^vanbenbuvgta = „35vanbenbuvgia". ^Wonatöblatt bev @efeUfd)aft füv .f>cimatfunbe bev ^vovtnj 95vanben»

buvg ju 35evlin.

©efd)äft^bcvid)t = @efd)äftöbevid)t bev 95vanbenbuvgtfd)en ^))vDüinjialEommifftDn füv 'Denfmatpflege unb

beö ''DvoiMniiatfonfevuatov^.

@ö0e, 51eum«vf = % ©(J0e, Die 33ovgefd)id)te bev Oieumavf, SBüv^buvg, ii. 5labit)fd), 1897.

y?elioi = .^elto^. £)vgan beö 5'i«tuvn)iiTenfd)aftlid)en ^ievein«^ beö 9tegievungöbejivfeä Jvanffurt ju

gvauf luvt a. b. Obev.

.Hatal. 3(u£i(T. 1880 = Jlatatog bev QluöfleUung pvä^i(lovifd)ev unb anf^vDpDtogtfd)ec Jnnbe Deutfd)tanb'o

ju 35evlin. 1880.

KB Anthr = .^owefpouben^blatt bev beutfd)en ®efeUfd)aft füv %it^vopoIogie, ©t()nologie unb ltvgcfd)id)te.

Äofftnna, ^33Dvgefd)id)te = ©. Äofftnna, Die beutfd)e 250vgcfd)id)te, eine f>evPovvageub nationale 2Bifrenfd)aft.

2. ^2(uflagc, ^Büv^buvg 1914.

Kud)enbud), 'ätanuffv. = Äud)enbud), ^Htevtumöfunbe dou 3)?ünd)ebevg unb Umgegenb. 35anb l, 1866

bi^ 1893. UngebvucEtc .^anbfd)vift im 35eftt)e bei 'iBeveinö füv .^eimatfunbe in '5)?ünd)ebevg.

l'aubefEunbe III = Sanbe^funbe bev 'Dvopiu', 33vanbeubuvg. .S>evau^gegeben uon (i. Jviebel unb üt. Tliclie.

Q5evliu 1912. III. 35anb, Die 93oltrfunbe.

i^angcvOan«*, Jtatal. = Jpanbfd)viftlid)ev Katalog (mit 5uubbevid)tcn) bev fvü^even ©amnUung Sangev^an?,

jcßt im MV ju 35evlin.

V. gebebuv, Daö Äg(. '3Kufeum = S. ». gebebuv, Daö jt(jnijtid)e 'SKufeum »atevlänbifd)ev ?l(tevtümev tm

Sd)Iofre ^tonbijou. g?ev(in 1838.

^Tannuö = "^Olannu^, 3eitfd)vift füv 5>Dvgefd)id)te. Üvgan bev Deutfd)en @efeUfd)aft füv asDvgcfd)id)te.

iSKannue=35tbI. = '3)?annuß=^^ibliotf)ef, ^evaueigegeben uon &. jlcffinna. SfBiiv^buvg.

^evtbud) = "SJTevfbnd), *2Utevtümev auf^ugvaben unb auf^uberoa^ven. .^gg. auf SBevanlafTung beö .^eiTu

gjliniflevf bev gei(tlid)en, Untcvvid)tö= unb ?Otebijina(=^(ngeIegenf)eiren. 2. ?{uflage, 33pvfin 1894.

*4t
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^}litt. ^l>ev. .löciniatf. '3)?ünd)el\ = 'JRittciluiigeii \>e6 )i)t\e\ni füv J';>einiathitibe tti Jlveii'fö i'ebuö in

Okd)vid)ten = 9?ad)iid)tfii übcv l)ciiti'd)e Qdtntmnöfimbe.

•'D^ot. 9(lbiim = 5>of; unb ©untrer, ^f;DtD()v«p^ifd)eö ^Mnnw. ^^fvlin 1880.

PZ = ^Pl^^if)t|^Dl•i|"d^c 3fitfdu-iff.

llnbfef, ©tfcu = jii(ii>a(t Unbfff, Daö erftc ^iiiftveten beij ©ifciiö in O^mb'O'mopa. ©futfd) »on j. iJKcefovf.

^anilnivg 1882.

VG Anthr = ^l>fi-()anblungfu bev SBfvliner ant^vopDlDgtfd)fn ®efel(fd>aft.

©agener, .^anbtnid) = @. Qf)V. Üöagenev, ^anbbiid) bev uoipglid>flen, in Dentfd)lanb entbecften 3J(fev=

tümev am (jeibnifd^ev Seit. 5Bfiniai- 1812.

ZEthn = 3eitfdH-ift für ©tfniologif.

©te Jyinibc pflfgt man nad^ tl^rfni Jnnbovte ^ii benennen. 1)ai ifl bei bei- Unmaffc bev UDrgefd)id)tlid)en

giuibc ta^ einzig ücnüinfttge '^Dtittel bev 95evfT(inbignng. Jlim ^evvfd)t abn biird)anö feine Übeveinflininmng

iibev ba^, wae man untev ^iinbcvf ^u L>er|Te()en i)at. T^ev eine benennt ben ^unb nad) bem nad) feiner

^Jlnftd)t näd)flgelegenen "Dorf üf)ne 9?ücffidit btivanf, ob tk JimblleUe and) in bev betveffenten Jlnv liegt,

ber anbeve nad) bev ndd)(len Stabt, bev bvitte üielleid)t nad) bev (^ifenba()n(tatiDn, »on bev ev an^gegangen

itl, midtv ein antevev ^itievt md\ ivgeiib einev l^anbmavfe, einem S3evg ober bgl. Sßenn ^iev mit aUem

D7ad)bvucf bavanf getvungen mivb, ba^^ 311V 'JUevmeibung üon Doppclbenennnngen nad) einf;eit(id)cm (^viinb=

fatie oevfa^ven wirb, fo gefd)iel)t ba^ uid)t an^ Äleinigfeitefvämevei, fonbevn beef^alb, weil fonjl bie @e=

nanigfeit bev n)ifffnfd)aftlid^en Rubelt nnb bementfpvfd)enb bie 3fJid)figfeit tev ©vgebnifff gevabc^u gefa^vbet

mirb. ßin 93eifpiel: 3» f'Hfr ^fatiftif iibev 5^viMijefid>fln füf;vt ^. (Sd)mibt (ZEthn 1904, ®. 425,,

9(nm. 1) evflen^ eine (^nftfDvm pon 5)?ünd>ebevg nnb ^weiten^ eine ©ußfovm pon 93ncfoiü al^ jwei Dev=

)'d)icbene g-nnbe an. 5atfäd)lid) ifl eö abev ein nnb baefelbe 8tücf, uämlid) lu im povliegenben .^eft

nnter 2Balb»@iepev6bDif angefii^vte ©ngfdvm. .^iev führt alfo bie llngrnauigfett bev Benennung jii einev

?va(fd)ung bev ©tatiflif.

3nr QScrmeibnng fold)ev nnliebfamen 9jovtommniiTe i|l eö nnbebingt nijtig, bafi nad) einem feilen

(yrunbfat^e perfabren mirb. ^yür ben, ber pvaftifd) in biefen l^ingen avbcitet, faiui H nid)t ^^lueifelfjaft

[ein, baf; bie Öemcinbefluv füv bie 35e5eid)nnng einev ^unbflelle mafigebrnb i(l. 2i?ev einen nenen ^^nnb

in iit 2Bi(Tenfd^aft einführt, fei eö bei bev Äatalogifievung in bev 8ammlnng, fei e^ buvd) 35evöffentlid)«ng,

f)at lie ')>f[id)t, fid) ,^n pevgewiffevn, in weld)ev ©emeinbeflnv bie Js-imbilelle liegt, iinb f^ievaad) hat bie

3?enennnng 511 evfolgen.

I^iefe fnv^e Crvi^vfeviing iiT ()iev nötig, meil ijnalc beim jtveife l'ebne mefneve befonbev«* it)id)tige

unb betannte <\nnbe bievpcn betvolTen werben, nnb weil ee nad) obigem (^vnnbfan nötig mav, einige llm=

benennungen povjnnebmen. *^ei bem einen 5""^ ^f»-' ^d)P" friüiüfjnt ronrbe, ^anbett e<f fid) nm bie

betannten ©nßformen, bie bi^f;ev nad) "JlTünd^ebevg obev 58ncfow benannt wnrben, tatfäd)lid) aber in bev

Jvlnv 2öalb=SicpevebDvf gefnnben finb. ß'in anbevev Jyall betvitTt bte meltbevübmte Sinnenlan^e mit t^ven

Q^eifnnben, bie gewöbnlid) untev bev Aloggf „'5)Tünd^ebevg" obev ,3)tünd)ebevg=^af)m^bivf" fegett, abev auf

'3^af)m^bovfev ®ebiet ,^u ^^age gefommcn i|T. Jyevnev, einen Üvt „(^i)vlebovf=ffiovin", loobev bie piel=

genannten vijmifd)en Jynnbe fommen follen, gibt t6 nid^t; bie Annb|tel(e liegt auf bev ^lur £5bev=(yövl£fbovf.

3u einigen anbeven weniger befannten J^aUen babe id) mid) mit einem 'J3evn)ei£<movt im 2erte be^ ^'ynnb:

per5eid)niffe^ begnügt, i^gl. and) bie 95emerfiingen am ©d'lniTe ber Einleitung jnr ©tabt ^ranffurt a. C





Odflangforo — 3«!=<manfcf).

2Jbb. 4. D^DvbTOflU iei) ^iivcjroaUei^ Don ifoiTow mit bem Obei-fale bei ^od)njaiTev.

Ätttanölo^lt, 5 km NNO »en ©cerow.

U 33cim ©raben üon ©anb würben auf einer leidsten Q3obcnfd)n)eUnnc) 1800 m meftnorb?

me|lürf) öom ^erf ^(nfiebetung^fpuren bcobadjtet: bnnfcfgefärbtc ^fecfe mit 6e6rannten

©teinen nnb rol)en unüeräierten ©d^crben.

BlMIlaMi^, 15 km ONO üon ^ürflenwalbe.

St g^accttterter (Stcinl)ammer (S0?iind)e6erg, Äreiömufenm).

.flvfiöfatcnbcv 2dnii 1917, ©.14.

«Oärfte eineö ^ammerö au^ bieritartigein @e|lein üom 3;j)pnö ber fd)Webifd)en ©piß*

()ämmer, am ?0?abn^er @ee gefunben (^riüatbejT^).

B 3(m 2Öeitufer be^ SD^abfiljcr ®ee^ in Sagen 12 liegen oiefe @rab()üger mit Stein?

parfnngen, bie mei|lenö burd) 'äbfa\)ven ber ©teine jcr)lort würben, hierbei würben

ein ^ronsebofd), ein 53ronjering, ein ©tein()ammer nnb ©djerben i)on 33ucfehirnen

nnb jüngere ?an)T(3cr Äeramif gefunben. (^öerlin, ©fg. Dr. Q3ol)l3. — ilßorteröborf,

©fg. 3>ufTe).

ZEthn. 1909, ©. 695.

Slv ^KntTebelnng hei ber S!)?ablil?er ?^ifd)erbnttc : ©dierben beö 2. nnb 3. ®ti(ö. (^ranf*

fnrt a. D., ©Ig. iKealgpmnatTum).

X)er angebnd)e 93nrgwal( ö^lid) öi>m SWablii^er ©ec ift eine rnflTfdjc ©djanje

öcm 5al)re 1759.

)^cMa, .TlunbwäKe @. 106. — ^aM. Qdi^ft. 1880 ©. HO. — -3KiM'?tifd)Matt Oh-. 1981.

Blt-Blalil'cll, 8 km SSO oon ©eelcw.

B 5n einer ©enfe („^otengrunb") 1 km wejllid) üom Sorf mürben beim '.Huöl)eben üon

?Ktetcn ^{a&iQxäbcx mit ©teinpacfungen gefunben: Urnen mit ?eid)cnbranb unb 3>ct*



VI. 1. Gebus.

iVfäfu' tcr 3>itcfclfcvamif, u. a. ein fcltciicc' 3>)li"t>f»'rti'fiir5 C^bb. 5 1), ^u>ci facfförmifli-

^onflappcni cVlbb. 8); eine .^fctte ai\6 ji)Iinbrifd)cn 5>rünjefpirnlcn unb 5i>ronjcpcrIcn

i'Hbb. !)) laci p|)nc Uvuc ober ,k'nod)cn in einer ©teinpacfiing. (53cr(in MV).
V'lmtl. ^^fv. !(<!»(), 3af)Viv i().

5U>b.

^i(M\

9lbb. 6.

-7. ^^ongefaße »oii mt-maim ('/O.

3tM>. 7

cum).

Hlf-Burenffial, 7,3 km WNW »on ^ee(on).

B Änopfftciiel auö 93renjc, (^injelfunb im ©arten beö @ute^. (iD?iincf)e6erg, Äreiömuf

BvritötuJVf, 11 km SO i)on 9}?ünd)eberg.

St Csm ^lorfjtid^ füblid) üom Dorfe fanb man unbet)anene 33aumftdmme, eine ?Heif)e \taxUv

S^ol^pfäbih, Slmd)cn, eine ^acfe an^ geuerflein, eine ©emeif) * ^acfe mit öiererfigem

Sd>aftrod) ('^(66. 10) unb einige unöerjierte ^opffd)erben ; öietteid^t ^faf)Ibau*3(n|ieb*

lung? (SO?ünd)eberg, Ärei^mufeum).

,Hiid)enbud) ^jKainiffv. I, @. 302. — jtvetöfatenbev Sebuö 1917, @. 17, Qlbb. 13.

CSinjelfunbe: X)rei geuerjteinbeile, ein facettierter ®teinl)ammer. (?0?ünrf)eberg, Ärciö*

mufeum).

jlvfi^faleiitfv 2tbm 1917, ®. 11, Qlbb. 3, 12; @. 14, 3lbb. lü. iv.

B söeim „3effenbanj" unb auf bem benad)barten ^farracfer, 2 km norbnorbweftlid) üom

2)orf, mürben Urnen mit 5>ranb#

fnod)en unb eine brcnjeneülanb*

ait beö nerbbeutfd)en ^ppu^ mit

runber @d)neibe unb 33al)n ge*

funben. (?9?ünd)eberg, Äreiö*

mufeum). Äudbenbud) ^nmtffv. i,

@. 106. — jlveiöfalenbfv %eb\ii 1915,

@. 16, ?(bb. 6, y\v.2.

2!}?itte[|tänbige ?appenajt au^

33ronje, am fübfidien 3(bl)ang

ber ©dianjc gefunben ; ^eriobc II

ber 53ronjejeit. (?!}?ündieberg,

^rei^mufeum). jlreiefatfiibn- Mn\^

1918, ®. 16, ^vHbb. 6, 7t\: 20.

5lbb. 8.
^^(bb. 9.

3(bb. 8—9. ^ouflappev unb Svon5efd)mucf uon ''UlUTlaü^d) (V« »•



2(»=<malifd) Sircnsborl. 3

"hbb. 10. .öacfe aii(< y?ivfd)(iewci^ tjou ^^(vettöbovf C/z).

3n)ci ^üfalc J?cr iüiicjercn ^ronjcjcit, jufamnicn mit einer gropen Vinjal)! jerbrod)ener

gve^er ©efäpe in einer (gteinpacfung l}inter bem @el)6ft beö ÄofTäten (5t)r. i):)?üUer

gefunben. (;9J?ünd)eberg, Äreiönuifeum).

Wtt. a>ev. Spdmatt '5)?iüid)cl\ III, üti;}, iS. 57, xHbb. i.

5}?el)rere @efä|^e be^ '.?(uritt)er ^i)pu^ nnb eine 33ronjenabel mit fugeligem Äopf au^

üerfd)iebenen (*irä6ern ol)ne nä{)ere 5{nga6c ber ^nnbilellen. (3}?ünd)eberg, ^reiemufeum).

33ronjene 'i'anjenfpii^e. C])riüat6efti^).

jlvetöfnlfnbfv l'elni^ i!ii8, ®. 24.

E ? ^wii Heim baud)ige @efä^e angeblid) jufammen mit menfd)rid)en @ebeinen im ^cfer

beö 33anerngnt<?be?

fi^erö Urfrow gefun*

ben. (iO?iind)eberg

-ftreiömufeumj.

Slv 5.^urgn)aü, bie

„od)tt)ebenfd)anje",

2 km tt)e|lfübtt)e(trid)

üom ^orf: einfad)er

oöaler ?Hing üon

130 : tOO m t)urd)*

mejTer nnb bi^ jn 3 m .^obe. X'er Äeffcf ifl burdi 5(bpflügen ber 5l^illfrene beinahe

an^gefültt. 1^ie Umgebung i\t je^t ebener 5(cfer nnb fcU früher fnmpfig gemefen fein.

Der 9)?ündie berger 3Screin für ^cimatfnnbe nat)m im g^rü[)ial)r 1883 eine dlad)'

grabung »er. g^nnbe : gebrannte ?e()mbeu>nrfftücfe, üerjierte ^epffd)erben (2. nnb 3.

®tiO, brei (*ifenmeffer, eine grof5e (^ifenfid^I, jtt^ei ^ifenfporen mit tangbaffigem

®tad)el, ein ©d)(eifftein, Pfriemen nnb anbere ©eräte, j. 5. öcrjiert, auö Änod)en

nnb ©enjeit), mehrere (Spinnmirtel au^ ^on unb «Stein, eine grofe grüne (*)la^perle

mit gelben (Smaifeinfagen ('Mb. 11), 5ierfnod)en al6 jlüd)enabfäl(e. (iO(ünd)eberg,

^ireiömnfeum. - ^Öerfin MV; MPM — 21>oIteröborf, ©lg. ^Öuffe).

58ffmannö ()anbfd)viftl. 5Radi(af?, ^^cviin Wf^. StaatMid^iv Kep. !I2, VC, Oh-. 10. — .ftiid)fiibiid), '3)?aniitfv. I,

6. 80. — @ti5uiiggbei-. ^. i^cv. f. ,r?cimatt. in 'äRünd)fbcvo Ctf. 1882. — ZEthn. 1S75, B. 2i>, .32. — )Bit>U\,

9{imbroaUe @. 106. — gBraiibenbiuiiia XV, i!K)6, @. 359.

U Der „3cffenbanj" ober „^sacfenbanj", and) ^ßunberbcrg genannt, ifi eine ©teile, an

u>eld)er früher öier rnnbc ©teinfelAungen fid) bcfanben; im 3al)re 17 1:') umren jwei

fd)on jiemlid) jerftört, aber bie beiben anbern nod) gut erl)alten. X)ie eine hatte in

bor SD?itte einen ©tein unb um biefen herum fediei .ftreife »on Steinen, tic anbere

in ber ?0?itte ein von ©teinen gelegte«^ Äreuj unb herum i>ier ovale

«Äreife. Die ?änge einer jeben ©teinfel?ung betrug etum 2i, bie 33reite

11 %u^. Der @rof5öater beö 11K)G amtierenben (^kmeinbevorfleljer^ liej^

tic Steine fprengen unb bamit bie Dorfftrat^e pfl^il^ff"- 'ßierburdi ift

bie 9?ad)prüfung ber ^rage, ob e«^ |Td) um ©räber ober um '.Einlagen

'^lüb 11 Wiae-
"^^' ^^^^ ^^^ fogenannten ^rojaburgen hanbclt, unmoglidi gemadit.

pevic von 5lvcue= Vettere '.>(nnal)me wirb geftülU burd) beu llmftaub, baf; bie '.Hren<^borfer

toif c'/i). 3>nrfdKn unb iO?abdien abenbö ober an Sonntagen l)ier ju tanken pflegten.
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Wfh. ^taiit«!'mihu\ "^cfmaiiui^ l)auM"d)i-. 07ad)UiO, R !t2, VC, Olv. lü, "BilnifVöDüif. — i'Befmann l, @. :$<».'),

Zi\i. IV, Oh-. VI. — .Hild)eilbiuh, •5)?<limftr. I, @. 106. — ZRthn 1875, @. 34. — VGAnthr 1877, @. 4M.
— ^^raiibfiitnmiia XIV, üio«. .Uiciefalfiiba- i'fbit^ ümk, 2. 18, '^Ibb. 8.

T^cr ältere >J>cfmann l)at auf bcr ©rcnjc nad) ga(fenl)agcn Urnen gefud)t uub einige

gefunben.

^^ofniaiui^ ()anl)fd)viffl. Oiditlaf^, 33cv(in, Wef). @f4at^avd)iü, Rep. !t2, VC, D^^r. 10.

Bccvfcl^C, 8 km N v>on ^ürftenmafbe.

St '.Hm ©übufer be«^ @anbpful)I6, 1,'i km fübfiiboftlid) öom Dorf, mürben üiete ^euerfltciu*

fplitter nnb einige ^opffdjerben aufgefammelt; inel(eid)t '^rnfiebelungöfleUe.

gjiitf. a^ev. ^eimatF. '5)Tiuid)fb. I, 1911, @. 20.

(i'injelfunbe: ä^orberl)älfte eineö @tein()ammerö, i km ncrblid) üom Dorf; fein ge*

bengette l'anjenfpil^e aii^ g^eueri^ein, 1 km fitbmefllid). 053eerferbe, ®(g. J^e^(er).

mtt. isev. y;>fiinatf. '5)?ünd)eb. II, 1912, @. 67, 68.

B ^eilweife jerftorteö 5(ad)gräberfelb ntit ©teinpacfungen bei einer (Sanbgrubc i,5 km
norböftlid) ücm X>orfe. 3n einem ®vab, beffen rol)e Urne jertrümmert würbe, fanb

man ein 33eigefä^ mit abgefd)wäd)ten 5^ucfcln unb eine 53renjcnabeL @nbe ber

öfteren ober 3(nfang ber jüngeren 33ron5ejeit. (33eerfelbe, (Slg. >i?e^kx).

Wtt. isev. .f>cimarf. -:Wüiid)cb. I, i !»i i, 6. 1 4, gig. 13, 14. — Jti-fi^fiitenbfv i^ebuö 1918, ®. 23, 'ilbb. 13, Oir. 2.

BerftiJrte Hügelgräber mit ©teinpacfungen 3 km öfllid) üom Dorf. Um 1870 würben

brei flad)e ^ügel mit 1 m ftarfen ©teinpacfnngen abgetragen, auf beren @of)Ie 5on*

gefdßc ftauben. 9?ad)träglid) fanb man bort ©djerben öon 5öurfc(urnen mit getriebenen

Sßurfeln, einen gebret)ten 5ont)enfef nnb ben gerippten Äopf einer 33ronjenabeI. (5nbe

ber älteren unb jüngere 33ronjejeit. (35eerfelbe, ©lg. ^eßfer). Daö ©räberfelb feBt

jTd) auf 5önd)l)oIjer ©ebiet fort (f. bort).

«Witt. 9Ser. .^elmatf. '3Künd)cb. I, 1911, @. 14, Jyig. 15-17.

Serflorte Hügelgräber mit ©teinparfungen in ben 33anernftd)ten 2 km ojlfüb6|l(id)

oom Dorf, jüngere Q3ronje§eit.

Wtt 9SfV. S>ei\mtt ?Orüttd)eb. I, 1911, ®. 12, Jig. li.

Herb unb Qfbfatlgrube eineö Häufet 2 km norblid) üom Dorf ö(llid) neben bem äÖeg

nad) @d)i)nfe(be: gro^e jufamment)ängenbe ?et)mbewurfjl:ücfe mit 9lnnbl}oIjabbrücfen

nnb jat)lreid)c @d)er6en j. 5. öon fe{)r großen ©efd^en.

Wtt. ilsev. Jöctniatf. '3)?üiid)cb. II, 1912, @. 67.

Übcrrefte einer 3(njteblung (?e()mbewurf|^ucfe, ^fo(l:enlöd)er, @d)erben) in 3((bert^ 33ufd),

800 m füblid) öom Dorf,

^itt. a^ev. Xpeiniatf. SKünd)cb. II, 1912, ©. 67.

Slv (5ine 2opffd)erbe auf bem Äird)l)of gefunben.

«Witt. a3ei-. .^ftmatt. <3)lünd)eb. I, I9il, @. 10.

BEl|lBUt»Ol*f, 6,4 km SO öon SS)?ünd)eberg.

St g^acettierter ®teinl)ammer. 03)?ünd)eberg, Ärei^mufeum).

mtt. i^ev. .'öeimatf. W\nd)tb. HI, 1913, @. 57, gig. 2 c. — jKrciöErtlenbei- gebuä 1917, @.13, ?{bb. 9,3.

R Äupfermünje beö (Sommobnö (180—192 nad) (§l)r.) öon 35raunfol)fengrube granfe,

2,3 km nörblid) öom Dorf.

Äiid)enbiu1), «Wanuffr. i, B. 107. — ZEthn 1S75, e. 3i.



2lren5borf — biegen.

U 3crflortc ©räbcr wcfilid) üom ^iind)cbcrger Üöci^ nahe bem

2)orf. — (iine ^anbmüf){e.

jtud)fll()lld) ^anuffr. I, <B. 1()7. — ZEthn 1875, @. 28.

Bcvkeulirüvft, 6 km O oon ^iirflenwarbc. ©iehc aiid)

Def)mfee unb .^angeföbcrg.

St 5>et bcr Äofonie gricbridjöfntg, 1 km füböillid) üom X)orf,

bcftnbet fid) am 'Jtbljang unter()a{b ber ©cbäube eine g^cuer^

(leinfd)Iag(leUe, an ber au^cr jal)freid)en '^(bfaUfpIittern

querfd)neibige ^feilfpi(jcn, feine retufdjierte ©piljen öom

5arbenoiften*^i)pu^, Wiener nnb @d)aber auö geucrilein

gcfunben würben. (Berlin MPM).
(Steinbeil, im ^a(be in ber 9?ä()e beö ^oten .^rugeö gefunben,

unb facettierter @teint)ammer. (Q3erfenbrücf, ®(g. @d)mibt).

Biegen, 8 km NNW öon 3??üUrofe.

St »^acfe au^ ^euerftein, 2,5 km fiiblid) Dom l^orfe gefunben.

(55crlin MV). — ®teint)ammer mit jwei feitlid)en 2)eUen

auö einer ©teinfijle (?) in bcn ®teinl)6llen. (g^ranffurt,

?ienau#^anö). j^eitoö xx, ®. i4i.

B Q3ei ber ©anbgrube l km tt)e(llid) öom @utö()of befinben ftd)

(Araber »om (5nbe ber älteren Q^ronjejeit. 5^on ben 20 hi^

30 aufgefnnbenen 5ongefä^en blieben nur brei aii^ f)eUem

5on er()a(ten: eine Q3ncfe{nrne, ein fafl jj)Iinbrifd)er iöedjer

mit fd)n)ad) au^Iabenbem Ülanb unb ein breitet ^enfelgefdß.

Söronjenabefn (3(bb. 12—14). (33erlin MV.— ^Biegen, @lg. ?ot()). Alud)fnbud) ^aum. i, ©.97.

3n ben ®tein[)oKen 2 km öjllid) oom X)orf liegt

eine größere 3(njaf)f j.5. jer(16rter .Hügelgräber au^

aufgefd)üttcten Steinen, jn einem fetdien unirbe

eine Urne in ^orm ber Q3u(fe(urnen mit jmei

®d)nuröfen, aber anftatt ber 33ucfel mit ^ori^ontaf*

furd)en öcrjiert (2(bb. 15) fomie ein Jpenfeltopf

gefunben. (inte ber älteren ober '^(nfang ber jün*

geren 33ronjcjeit. (5Öerfin MV). ;)(n bie Stelle

fnüpft fid) bie ®age uon einer im nahen See wer*

funfenen ©lod'e unb einem Sd)immet, ber cin^ bem

See fleigt un^ in it)u jurürffe^rt.

.Hud^cntnidi '3Kamiffv. I, e. !t7, !»8.

(Jin gri.>ßereö ^lad^gräberfelb mit Steinpacfungen

an^ ber jüngeren ^renjejeit beftnbct fid) 2,5 km
fübtid) ücm l^orf bid)t an bem ?5^or)l. Durd) 'M-

•^Ibb. 15. ?:o»gefäMo» '^teoeJuV*). fabreu ber Steine ifl bae ©räberfclb in größerem

^lbb.i2.

11. iPnni,:;eiiabf(u

»Oll Q^ifgfii (S'a).

©benbaber flammen üier
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llnifiiitiic ^orflörr u^orbcn, wobei ,^ahlrcirf)c Urnen nnb ^ctflcfäf^e unqefä()r 70

un-rbcn anft^fmahrt icwie (Sd)mucffad)cn aut> Q^ron^c ßcfnnbcn mürben. d}adr'

c\vabiu\(\c\x unirben üon ,Und)enbnd) unb Q>erfu öorgenomnien. 5" einem öon 33erfn

liM);i freii^eleßten (^Mrabe befanb |Td) bie .Ipälfte eineö üierfantiflen Steinljammcrö

mit 3>ranbfvnren nnb anlmftenben 3>ranbfnod}en. Die jl'eramif fle()ört bem '.^(urit()er

^»pnd an Cäbh. 10—21). 5öemerfenii^u>ert finb jwei ^enflappern in ^crm öon ''Mo^dn

i'iibb, 22). Unter ben 5>rcnjcbeigaben beftnben fid) eine ffcine ^üUena;rt ol)ne t)t)v,

ein mafftyrnnber '.'(rmrinji, eine J)?abel mit fn^^efigem nnb eine mit geripptem Äopf

'äbb. iti i'/i).

h.

*ilM\ 1«— 21. $;Dngffäße M 5(uvttf;ev -tppiifi i^ou 93icgeii.

unb baö 33rud)ftürf eineö breiten, fd)tt)ad) gebogenen Ülaftermejferö mit fleinem Dtjr.

(^^erlin MV. — granffurt a. £)., ©Ig. fHealgpmttafium. — 33tegen, ©Ig. ®d)aumann).

Äiid)enbiid) '^Jtflmiffr. I, Z. 97.

3tt»ei gehenfeite Urnen nnb eine ^ajfe cl)ne genaue 33ejeid)nung ber ^unbflelle.

jüngere ^öronjejeit. (10?ünd)eberg, Ärei^mufeum).

E iTrnamentierteö ^enfclfänndjen beö ©orifeer ^Dpuö Qibb. 23) üon ber ©tette beö

©räberfelbe^ 2,5 km füblid) öom IDorf. (33iegen, ®fg. @d)aumann).

Boii^i^ll, 6 km NW oon ^ranffurt a. £).

St ö^cuerfleinbeil nebft anberen bearbeiteten 5euer|l:einen beim fHigoIen in ber 93aum*

fd)ule gefunbeu. (53erlin MPM).
.^öelio^ XVII, IJIOO, @. 63.

über eine auf 33pc^ener (Gebiet übergreifenbe 3(n|Tebe{uug ögl. g^ranffurt a.£). (@. 1).



Siegen — Sooften. 7

B (i5räber öom (^nbc bcr öfteren JÖronjejeit in ber dläije ber 5Öraunfol)(engrnbe ?)^nbo(f.

33eim Einebnen beö @inbrud)felbe6 famen Übcrrefte üon ©räbcrn mit 5>ucfe(urnen

''Hbb. 22. ?Diif(appmi von ißiecien (V«».

unb ffeine ?Kefle üon 33ronjenabeln sw^^Ö''* ^^^ üereinjctt fiegenben ©räber foUen

mit (Steinen umgeben gewefen fein, (g^ranffurt a. O., Sienau*.^»"^)«

fitlioi XX, 1903, @. 30, 141,

®d)räg fannelierter ^enfelfrug öom ^aufi^er ^ppuö C-^ibb. 21:) unb Ärug mit ^afj-

becfet öom @d)tt)ar5en 53erge fübwefilid) öom t)oxf. C^^ranffurt a. D., @tg. 5acob).

Slv '^fnfiebelungöreflc am ©djwarjen 5öerge beim @e()c>ft be^ ^vbhiidy. 3:opffci)erben, ein

(fifcnmeflTer, eine öoUftänbige ,Ofl"t»n"')If (bret)runb mit \lodi); bie ,^eramif gebin-t bcr

fpätejlen flaüifd)en Seit an. (55erlin

MV. — ^ranffurt a. £)., ?ienau*4?anö;

Sfg. 3acob).

.^elio^ XVI, 189», @. 86.

U5>efmann ertt)dl)nt jnjci beim l^orfe

gelegene .Oügcf, bie er für ©rabbügel

()ä(t, unb einen 3tcintreii^ auf ben

^farräcfern.

Q^efnirtun !^b. I, ^..381. — 3ohl = 3^ffmmin,

Slmtic ^^cfd)veibmt9 bev ''^(Itcn l'öblidicn Ätar

5ranrffiirt a. b. Cbcr. 3. %ifl. 1706, 5. 25.

^rüt)er lagen auf ber 3?oc^ener ^Inr

mel)rere fogenannte a^äpfd^enfteine, gre^c ^inbfingc mit einer ober mehreren 5Heil)cn

eingemeißelter ^scrtiefungen, unb jwar je einer an bcr Vanbürafu' am D|l* unb ®eft*

auögange beöDorfeö, ber britte „ein 'isiertef ffiegcö" yom X'orfc jur linfen .l^anb ber ?anb*

ftraße nad) 3>crlin, ber üierte unb fünfte auf ben ').H'arräcfcrn in bcm odninu-jbadnfd)en

'Hbb. 23. .<>cnffIfäimd^en

beö ©ötttjer Zm\i »on

93iegcn ('/s"».

m>b. 21.

Jongcfajj VOM 5Öl)Cf5Cll
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jyclb. v2>ic fiiib m'dU mehr iH^rbantfii, fccr Ici;tc murbc 18(53 (jcfprcngt. (*tn fcdjftcr ncbjl

5U>ci abflcfprclichten (Stücfcn bcfinbctfid) iied) iin3>oo^cHcr®cI)C(\c(J^ranffiirtcr^tabtn)a(b,

^Miflcii 181). 9[)?aii l)nt bicfc 3?äpfd)cn (leine nlö üorflefd)id)tIid)c rpferjleine nnflefc()en, eö

ftnb aber ju^eifeüoö rol)e ©teinbibcfe, bie man jn 3>aujiüecfen j^ertegen tuoUte, unb bie

„9^ipfd)cn" )Tnb md)t^ anbereö ale eingemeif^elte ^Vertiefungen jur 'änfna\)me trcrfener

.l?i>fjfei(e, burd) beren Q3efeud)tnng ber Stein in ber burd) bie J)?äpfd)enrei()e öor*

gefd)riebenen Vinie jerlegt werben foUte. :©ie Seit biefer ^Bearbeitung ifl unbefannt.

Csn ber 35orgefd)idite fäme f)i>d)(tcnö bie jüngere ©teinjeit in y^rage; aber abgefel)en

baiHMi, ba^ baö 'iserbreitung^^gebiet ber il[)?egalit()bautcn fid) nid)t bi^ l)ierl)er erftrecft,

ift bie )leinjeitlid)e 3(rbeitöweife eine anbere. Unb alle anbern ^^erioben ber $ßor*

gefd)id)te tennen bie Sl^erwenbung gefpaltener ^inbUnge überl)aupt nid)t. (Jbenfowenig

fomnit bie neuere ^eit in ^etrad)t, benn ju 33etmannö 3fit, öor 200 3al)fen, war

bie 33ebeutung biefer ©teine fd)on öergeffen; 93efmann bezeugt, bag man nid)t i*öd)er

fonfcern iHinnen jn l)auen pflegte, wenn ©teine gefpalten werben feilten. 2Sielletd)t

fällt bie @ntflel)ung ber 37äpfd)en in bie erfte 3eit ber beutfd)en Äolonifation biö

jum 3(nffommen be^ 33arffteinbaue6, alö ber 33ebarf an großen 2ßerffieincn befonberö

bringenb war. 3wei weitere 9?äpfd)enftcine liegen bei 9?ut)nen unb beim SSorwerf

Shibnen (f. jpeft ^ranffurt a. O.).

g?ffmaniiö f)aiitfdH-iftl. Jl(i(\)\a^, g?cvltii, ©e^. (Staaf^avd)tü, Rep. 92, CV, mv. 10. — Q5ffniann Q5b. I,

S. 373. — S^elioi XVI, 1899, @. 86.

BviBShü^u, 10 km S öon ^ranffurt a. £>.

St 5:pngefä^ mit nmlaufenber ?ei(le unb öier breiten ©riffjapfen angeblidi im Drt beim

Straßenbau jufammen mit einem üerfd)ollenen @teinl)ammer gefunbcn. (?D?ünd)ebcrg,

Äreiömufeum).

B 3m Änie be^ SO?üllrofer Äanalö füblid) öom X)orf ftnb in frül)erer 3fit 'oide %ünte

gemad)t werben, bie auf baö Serl)anbenfein eine^ großen eber

mel)rerer Urnenfelber mit ©teinpacfungen l)inweifen. ?angerl)anö

be^ei&itiQt alö3(uögrabungöflette feiner ^unbe "oie ^bi)c bei 33rieöfow

norblid) oem ?0?üllrofer Äanal etwa in ber Wtittc jwifd^en 33at)n*

l)of ginfent)eerb unb bem QibfaUe jur 9?ieberung. dlod) bem @nbe

ber älteren ^Brenjejeit gel)ört eine 33ucfelurne in ber frülieren

Sammlung ?angerl)anö an. 3»m 2{uritl)er 5t)puö i\t ein 5:eil ber

g^unbe ju säl)len, bie oon 95efmann — er nennt ben £)rt ©riesig —
abgebilbet werben, aber üerfd^ellen ftnb; fo namentlid) ein @efäß

in g^orm eine^ Stiefelt, eine ^enflapper unb ein runber Stein mit umlaufenber ?Hille,

Q(bb. 25 (iöerlin MV).
^:^ffniann «8t. l, e. 393, 413, Zaf. V yiv. i, Zai X 9Rv. IX unb X. — Sanger^anö, ^ataL 2. Wt, ll.

— Wln-tbwd) 6. 37, 3;af. ll, ^-ig. 13. — 3af)veöfd)vtft f. t. 5BDvgcfdMd)fe t>n f(id)f.=t^ür. Säufcev VI, 1907,

5;. 111, 5ig. a. — "SHannuö VIII, 1917, ®. 77, 78, %bb. 48.

3n berfelben ©egenb, auf ber ^blje jwifd)en Äanal unb X)orf fübweillid) üon biefem

fanb man im 3al)re 1880 in Urnen folgenbe 33ronsen: 3(bfa$art oom bobmifd)en

^ppuö, ^wei Heine Spiralringe, 33rud)(lücf eineö gerieften größeren Ülinge^, üerbogene

2tbb.25. &mUtev

Zttin »Dil 95vteöfDW
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unb jcr6rod)cne große 37abcf, beren Oberteif gereift i\t. (Äonigöbcrg i. 'Pr., 'PrufjTa*

9)?ufeum).

.HatalDii M 'iHiilTu^^ufeumö l.Ziii, 1893, ^.38, g^v. 244. — S5itcf(id)e g)?itfeilung iBejjenbevget^.

Vdif bem 2Öein6erg 500 m norblicf) üom Dorf „?auft^er ®d)cr6en".

KBAnthr 1913, @. 5J.

(iin 33ronjefrf)n)ert üom Si}?örigen==2:»)pu^, ba^ in ber Literatur allgemein unter bcr

rrtöangabe 5Brie^fott) befannt i^, flammt nid)t öon l){er, feine ^erfunft ift unbefannt.

Die falfd)e Q3ejeid)nnng rül)rt üon einer irrtümlici)en (Eintragung im l)anbfd)riftlidien

Äatalog be^ 35erliner MV l)er.

3üiiviml fiiv bie Q\)tmic, ^f;i)fi'f iint» 'SKinevalogif, l;gg. i^on @ei)Un, IV, 1807, @. 351—363 (^Inalpfc

üon ÄIrtpvotli). — 93a|lian unb 23cß, ^ic 33rDiiicfd)n)evtcv be^ S\Ql ^iifeumö 511 ^^erlin Zat II, Jig- 'J. —
Oiauc, 35ic üDnönitfd)fn Sdjwcrtev ®. 79. — ^enne am .7?f;pii, ÄiUfuvgefd)id)fe, 2:afe(: 2öafTen bfv noi-b.

93vDii3fieit d}v.2S. — jtrciöftttenbcv l'ebiiö 1918, ®. 23, ^2lbb. 14.

E (*benfall6 am 20?üllrofer Äanal fanb 33efmann im £)ftober 1683 neben großen, mit

Änod)en gefüllten Urnen al^ 53eigefäße „9?äpfe, ®ct)alen, g^lafd^en, 3>utterbüd)fen",

u. a. aud) eine^ ber ooalen ©efäße mit innerer ©d^eibewanb, bie für ben 5Mllen*

borfer 5i)puö fennjeid)nfnb jTnb; hei einem 2)urd)me|Ter üon über einer (5lle ifl eö baö

größte biöt)er befannt geworbene ©tücf biefer g^orm. 3(ud) biefe ^unbe ftnb üerfd)otten.

$»cfmmm 35b. l, 6. 391, Zaf. v, '^ix. 2. — ^tüo^ xvi, i899, (B. 79 f.

kleiner ©piralring unb 12 ringförmige perlen auö ^Jronje, in einer Urne gefunbcn.

(33erlin MV).
i\ i^cbebuv, 1>. .Kgl. "^Kufeiim @. 71.

U ©teinfreife fal) nod) 33efmann „an bem Orte, wo je^t ber 9?eue ©raben (3D?üllrofer

Äanal) gel)et". Tiber fd)on ju feiner ^eit begann man bie Steine alö 33aumaterial

nad) ^ranffurt ju üerfaufen. ®ie l)ießen bie „.^eunen* ober ^eiben^^ore ober *3;ürme".

^^ffmann iSb. I, ®. 361. — 3 otfl^^^ff'"'»""< iliivhc 5Bcfd)vftbimg iicv "Eliten l'öblidifu @fat gvancffuvr

a. b. ÖbfV. 3.5lllfl. 1706, @. 2.1.

9?ad) 5reuer^ 33erid)t finb am 9?euen ©raben „öor ungefel)r snjanijig unb mel)reren

r<at)ren . . . öiel taufenb ©tücf (Urnen) in ben fanbigten bügeln jwar gefunben, aber

aud) l)ingeuH>rffen it»orben, wie id) bet) '^(nfertigung bcö neuen ©rabeö fold^eö felbflcn

gefel)en. 5(30 nod) bei; biefen Briten tauben mir an benen, mit »^olfe gcfaiften, unb

yerfd)rändte Ufern, gani^e ©rabftdtte mit un\)ern)al)rlofeten ^öpfff"/ 'Oci in ben au^f

gefd)arreten ®anbe eitel (Sd)erben unb nur (gtücflein anjutreffen. 9?id)tö ju melben,

baß ganl?e Vifcfer üoll fold)er ©eöäflfe, alö ein 5opff*S)?arcft in bem Umpflügen |Tdi

beröor tl)un".

0. Breuer, ^uxbe $Pffd)vcJbung bev f)eibnifd)en ^obfeu=?öpffc, ^^üviiberg 1688, S. 16.

Urnenfunbe „in unb an ber Uniyerfttät "ifijeinberge".

a^efmaiiit ^b. I, (£. 38.i.

Burijl|Ul]S, 8 km NNO üon {yürftennmlbe.

B X)a^ bei iöecrfelbe enüäbntc ©räberfelb fe(3t ftdi auf ben uörblid)en 5eil be<5 'i&iid)-'

f)ol5er ^albe«? d"/« km norbnjeillid) üom Dorf) fort. Durd) Steinfdilägcr, bie ben

(Bteinpacfungen ber ©räber nadigingen, i)t um 1900 öiel jerftört loorben; inil mareu

nod) jtt)ei große ©rabt)ügcl üorhanben. (iTwähnt locrbcn ein ©rab mit vier ©efäßen,
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^aru^tcl• eine 5i^lllfc(la•nc, ein anbcreö mit jcrfti^rtcr Urne, einer coafen I^ofe mit

;Valjbeife(, einem anteren Q^eiflefäig, einem gebrel)tcn ilVünj^erinc) nnb einer j)?at)e(.

(,5>ccrfcrbc, <B>1(\. ^eß(er).

^Jiitt. ^i>ci-. .»>fimatf. '5Kiincf)cbcvg i, ütii, 6. 18; ll, 1912, 2. «7.

St facettierter 'ilrtl)ammer auö ®tein, 3:i)puö ber 3:()iirin(iev ®d)nnrferamif. (?0?ün(ljc*

bcrg, Äreidmufenm).

")}Titt. ^Incv. .'öeimatf. '3)?iind)fberg III, i}»i:j, @. 57.

B Der ^iBerber, ein ?anb|lreifen meillid) ber ^JBriejener ©tra^e jtt)ifd)en ®d)ermü|;el*

nnb Söncfowfee, weift jal)freid)e 33efiebe(ungöfpurcn auf, bie bei Jpan^* unb SBegebauten

unb gelegentlid)en 3?ad)grabungen ju tage gcfommen ffnb; größere planmäßige Unter*

fud)ungen {)a6en nid)t ilattgefunben.

Den 33eginn madit ein Depotfunb »om (5nbe ber öfteren ^ronje^eit: eine präd)tige

®piralprattenftbef o(lbeutfd)er ^orm (5:af. I, '2(66.1) unb jmei mittetflänbige ?appenäjte,

bie jufammen mit @efäßfd)er6en 1 m tief bei 3(uöfd)ad)tungöarbeiten für einen -Oau^*

bau im '^abixe 1911 gefunben würben. (?D?ünd)eberg, Ärei^mufeumj.

^itt. 9Sev. .^einiaff. ?)Tünd)el>. IV— V, 1911—1915, ®. 94, 3(bb. 13. — Äcei^falenbcr i^ebuö 1918, @. 1«,

^2(bb. 6, yiv. 27—29.

7(uf 5tt)ei weitere mittetflänbige Sappend^te im 33erüner MV bejiet)t fid) oermutlid)

eine Si}?itteilung Änd^enbud)^ über bie 2(ufftnbung üon brei ober öier iöroitjeäjtcn

beim 3(brt:ed)en eineö 2ßege^ auf bem 2ßerber.

'.Uiiiciger für itunJe bcv teutfd)en 93orjeit NF XIV, i867, ®p. 33. — ZEthn 1875, ®. .30.

'2Cuö ber jüngeren ^öronjejeit liegt eine Qin^aiji ©efäße öom üßerber üor, bie offenbar

an^ ©räbern bertübren; )Te jeigen nid)t metjr ben reinen ?au(T^er bejw. 3ruriti)er 2:t)pu^.

(5öerlin MPM. — ?0?ünd)eberg Äreiömufcum. — 33ucfom, @Ig. ?0?ie(ecfe, ®fg. Drt^ei)).

Wtt SStr. Jpdmaif. "5)Tünd)eb. I, I9il, ®. 40; II, 1912, @. 59,

J^ünfecfiger 3(jtl)ammer auö ©tein mit angefangener BpIinlxTbobrung, ?aufT$er ?^ürm,

(Jin^effunb öom 3ßerber. (Q^ucfow, ®fg. £)rtbe»)).

mitt. SSa. .^eimatf. "SJlün.tfb. IV—v, 1914-1915, @. 20.

'.)(uf eine 3(nfieblung ber jüitgeren 33ronjejeit weifen 5af)(reid)e ©djerben, u. a. »er*

fd)racfte, ferner ?ebmpa$en, ^orjfol)(e, 3(fd)e, jerfd)fagene Änodjen unb ^flafter auö

bebrannten ©teinen f)in, bie man bei 3(nlage be^ @rt)o(ungö(}eimö „^atbfrieben"

unb an anbern ©teUen beö 3Öerberö fanb. (Q3erlin MPM).
VGAnthr 1898, <B. 473. — 95iicfDmfr SoEalaiijeigei 28. ^Hiiguft 1911.

Depotfunb ebenfalls üom „®albfrieben": 9 breite offene 3(rmbänber, 6 runbflabige

offene '^(rmringe unb 1 gefd)foffener, innen flad)er, außen fantiger 3(rmring; fämtfid^e

mit ©trid)ornamcnten reid) üerjierte ^öronjen lagen jufammen in einem jerfaltenen

2:ongefäß. Tiie crjigenannten 3(rmbänber tragen an ber 3nnenfläd)e üertiefte SO?arfen

unb jwar 1, 2 unb 3 9??arfen auf je ^wei 3(rmbänbern, 4 auf einem. (33erün MPM.
— 9)?ünd)eberg, Äreiömufeum).

VGAnthr 1898, @. 473, Jig. 2—4.

3(n einer anbern ©teile, in ber 9?dbe öon 2)reicid)en jwifdjen 33urfow unb 0?ünd)e*

hofe, fanb man 1890 bei ^egearbeiten in etwa 1 m ^iefe o()ne ©teinumfegung eine
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1

Urne (j»)(inbrtfd)er S?ati, jwei .fpenUlö^n, unüerjicrt) mit Sßranbfnorfjen unb bie iHcftc

öcrfd)iebcncr 53cigefäße. C3}?ünd)e6erg, Ärci^miifcum).

gunb öon ©umformen |Tcl)e 5öaIb*@ieocröborf.

R 9)?ünje beö ©orbianuö I 3(fncanu^, 238 nad) Sf)rv @injeffunb. o:9?ünd)eberg, Ärciö*

mufeiim).

'JKttt. 9Sev. ^eimatt '5)?ünd)e(). lll, 1913, ®. 65.

Slv? ^fai)lban im ©d^ermül^clfee: ftct)c ^afenf)ofj.

QTarii^, fi,5 km NW »on ?e6uö.

E 5errinenförmige Urne mit jwei .^cnfefn unb fdjrdgen ^urd)engruppen am 33aud),

@orit5cr 5i)puö, gefunben 1874 beim pflügen im Dberbrnd) jufammcn mit @d)crben.

(2)?iind)eberg, Ärei^mufeum).

VGAnthr 1874, @. 175.

^errinenförmige Urne mit jnoei Jpentein mit g^acetten unb ge|lrid)e(ten X>retecfen,

©öri^er 5i)puö. (Berlin MPM). 3(ngeb[id) lagen in ber Urne bie nad)|le()enben

(|Tef)e R) etwa 800 ^atjrc jüngeren @egen(ldnbc ber römifdjen ^eit.

^anMhmte »B. III, Zeit ju Zal XVI, ^-ici. 25—28.

R Ä(ciner proftlierter ^onnapf, 53ronjeftber mit jweitappiger ?HoUenfappe unb ®et)nen*

l}üi[e, ©ifenbeir, öifenmeffer, (Sifenfd)(ü|Tef, Sifenringe unb 53rud)flücfe, oflgermanifdicr

^unb, um 200 md) (i\)v. C^evün MPM).
Sanbcöfiinbe 35b. Ili, Zat XIV, ^yig. lOj Za\. xvi, Jig. 25—28. — *2llmgven, Jibelfovmen @. 143. —
ZEthn 1905, @. 396.

arielfl«) «^'^ km N oon ?ebuö.

Slv 3(nftebelungöfunbe üor ber ©üboflecfe be^ ©utögarten^: bunffe (Stellen im 3(tfer mit

@d)erben, ^eljmbewurf unb 5ierfnod)en. (^ranffurt a.D., ©lg. ?Kealg!)mna)7um).

ariiß]laUr, 3 km NW öon ^ranffnrt a. £).

St 5(rtf)ammer auö grauem ©tein mit unregelmäßigen Facetten (Kbb. 26),

fd)lefifd)e ^erfunft, gefunben beim ©pi^frug iVa km ofifüböfllid) üom

Dorf, (^rantfurt a. D., ?ienau?^auö).

B Clllid) neben bem et)emaligen ^baujTeef)auö an ber ?ebufer Ö()au|]'ee, 1 V* ^^^

norbnorböftlid) t»om X)orf fiub auf bem

5(cfer beö Älemfe beim ^Pflügen unb burd)

'.^(uögrabungen beö ^ranffurtcr SQ?ufeumö

jablreidK Urnengräber mit V'cidienbranb

aufgebecft a^orben ; feine regelmäßigen '1

® teinpacfungen, juiüeilen waren nur wenige ^jd^i». 27.

3lbl?.26. ^kt\)amnm aü6 Stein ^f^i"«* "'" ^^^ ®<^f«6f (\cmt; 3>eigefä|lc «foiiienabel

i^oii ü'IiefToio (V2). unb fpärlidK ^Öronjebeigabcn ('Mb. 27).
'•''^" ^''^if'^»^'

X)ic @räber gebijren bem (5nbe ber älteren

(93ucfelurnen) unb ber jüngeren ^örcnjejeit (*3(uritt)er ^ppuö) an unb reid)en bi^ in

bie ältere Sifenjeit (f. unten bei E). (granffurt a. O., i*ieuau*.0'J"ö)'

3
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''ilbi. 28. T^ecfclbofe uon glictlow (Vs).

(^injcffunb au bcr £)(HTfläd)c td ©räbcrfclbcö: fünfccfi^cr Vl;rt()amm er aud (Stein

yom ^Hpii<J bcr Vauft|!,cr iüncicrcn Q>ronjcjcit. (Jrnnffurt n. £>., Vicnau^^aiiöj.

y?fIio^ XX, l!l()3, @. 1^7, Zat II.

Q>ucfchirne iinb fünf anbcrc CMcfäf^c ol)nc nät)erc

'^(iicjabe bcr gunbftcllc. (SO?üiid)cberg, Äreiö*

mitfeum).

'äRitf. 2Scv. jofimalf. g)?ünd)fberg IV—V, 1914—1915,

@. 94.

33ranbgräbcrfclb bcr jüngeren Söron^ejeit auf

einer 93cbcnmcUe ''/^ km norbnorbmeilfid) oom

g^ranffurter (5d)[ad)tt)of im (harten be6 @ebt)arbt

öfllid) üon 5iöeli. 33ei (^rbarbeiten njurben

gefunben eine 5erriuenurne unb mel)rere ^opf;'

nrneu mit ?cid)cu6ranb, eine 3fnja()I Söeigefä^e, u. a. ein ^enfeI6ed)cr unb einige

©cfdpe mit !2(uritl)cr Drnamenten, ein ficiner banbformiger 33ronjereif unb ein 2:on*

»irtet. (Söerlin MV. — ^^ranffurt a. £)., @Ig. ©traug).

E ^(adigräber neben bem e{)emaligen Sl)aufTeet)auö (f. oben B) mit @öri$er Äeramif,

meifl mit fogen. imitierter (Sd)nurüerjierung; ^erfelbofe in g^orm einer (Sd)i(bfröte

mit jttjei topfen unb @d)n)änjen Qibh. 28), fonflige 55eigaben ein flad^er ©teintüirtel,

ein Änodienwirter, eine fd)mate Äncd)enpfatte mit ^])unftfreifen unb mel)rfad)en ®d)nur#

{i^d)ern (®d)ieber), blaue ©la^perlen mit »ei^ eingelegten Sicfjarfbcinbern auf Söronje*

unb @ifenbral)t, fteine cinfadje @Ia^ringd)en Oibb. 29, 30), gefd)morjene 53ronje*

(liicfd)en. c^Öerlin MV. — ^ranffurt a. D., ?ienau*^auö).

J?ctioö XX, 1903, ®. 127, lat II. — 5)tmimiß X, 1918, @. 212 ff., Zaf. VI.

93ei 3fnlage üon 33aumpflanjungen auf bem ©runbftücf beö 93ergbeft$erö Äfein {)inter

bem ©pi^frug mürben ©d^erben, j. 5. mit imitierter ®d)nuröerjierung, 33ranbfteUen,

©teinpacfungen unb ^ierfnodKU gefunben; öermutlid) ©puren einer 3(n(TebIung au^

ber Seit beö ©öri^er ^ppuö. (^ranffurt a. £)., ?ienau*^auö).

Speüoi XV, 1898, @. 27; XV!, 1899, @. 83.

R 3ni ^erbjl 1869 würbe in ber Suflriner*

llra^e bei ^ranffurt, ju (Stieftott) get)6rig,

beim 2(uögraben eineö alten 3(Ucebaume^ in

ber Dbernieberung ein @rab mit nad)(let)en*

ben ©egenflönben gefunben: unten jl:anb

ein 2;ongefäg, barüber eine iöronjefafferolle

Oibb, 31), in ber Sßranbfnod^en unb auf

biefen bie übrigen g^unbftücfe lagen : ein

jufammengebogeneö jtt)eifd)neibigeö @ifen* 5(bb. 29-

fdjwert, ein eiferner @d)ilbbucfel mit l)ot)cr

©tange, ein eiferner Änopffporn, ein ©ifenbled) mit langem dUet, einige fleinere @ifen*

niete unb gefd^moljcne 33ron5eftücfd)en. liltexe Äaiferjeit. (33ernn MV).

i!angcvf}an^, SXatal — Unbfet, ©ifen, @. 209. — ZEthn 1875, @. 31. — ©ötje, ^f^eumarf, @. 48.

Slv Äeramifd)e g^unbe |Tei)e unter U.

*Hbl\ 29. 9l{)b. 30.

-30. ©(aepfitfii t^on Gtifftoro {^1*).
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U SöurgwaU 2 km norbnorbofllid) öom 2)orf auf bcm ilcüen 5alranbe bcr £)ber unb

jwar auf ber üorbfrflen @pi(^e einer burd) ein (Seitental gebilbcten nad) 9?orben ge*

rid)teten 5>ergjunge mit fe()r (leiten '^b()ängen, Äird^enberg genannt. Der einzige üon

©üben fonimenbe 3"gnng ()fifc't 3Kenbenn)eg. t)ie annä{)ernb breierfige 33urgfläd)e

()at einen Umfang oon nur 240 m unb mirb nad) Süben an einer fd)ma[en (5in*

fd)nürung he€ 35ergeö burd) einen 30 m langen DuerwaU öon je^t faum 1 m ^öt)c

gefperrt. Über ben (Steifränbern ifl eine umtaufenbe waUartige (Jrt)Df)ung nid)t he^

merfbar, voo\){ aber eine 8—10 m breite 3one bunfel gefärbter @rbe, bie ^oljfoljle

unb ®d)erben ent{)ä(t unb auf ÜÖofjnungen l)inn)ei(t, bie baö ^tateau ringö umjogen;

bie wenig vertiefte 9)?itte ber ^Burgflädie fd)eint nid)t behaut gewefen ju fein. (goUte

bieö burd) '^{uögrabungen beflätigt werben, fo würbe bie 3(nfage einem f(aöifd)en ?Kunb*

ling entfpred)en. :riie oberflddjlid) aufgelefenen g^unb|lücfe ftnb fleine öorflaüifdje, nid)t

nät)er batierbare ©djer*

ben unb jiem(id) üief

f(aüifd)e Äeramif beö IL

unb III. <Btili>, aud)

würbe ein Q3rudifi:ücf

einer bicfwanbigen flad)en 5onwanne am ^nneus

raube beö ©übwaUeö in 1,50 m 5iefe gefunben.

2Be(d)er Seit bie 33auanfagen angcl)6ren unb \vi

fle befdiaffen waren, läßt fid) nur burd) ein«

3(u^grabung ermitteln, c^ranffurt a.D., ?ienau=

Jpau^, @{g. ?KeaIgt)mnafium, ©Ig. 3acob).

S?e\ic6 XX, 1903, ®.137. - munuö X, 1918, @. 221.
,^^^^,^^ »voii^etaffnoae Don tJliefto« (VO-

^alimsbXJrf, t km NW üou ?0?üud)eberg.

St Sßorbert)älfte eine^ @ranit()ammerö mit nod)maIiger boppeIfonifd)cr 33ol)rung. (Wlünd)ef

berg, Ärei^mufeum).

mitt. ^sei: S?e\matt ^üiid^eb. I, 1911, ®. 40.

3ungcnfi>rmige (Steinl)acfe mit fonifd^em ®d)aftIod). (SWimdieberg, Äreiömufeum).

e-bntba III, 1913, @. 57, jivic). 2 c. — Ävei^falenbev 2«hn^ 1917, @. 13, 9lbb. 9, 2.

kleiner ©tein{)ammer auö bcr Äie^grube am 93al)nl)of. c^ranbenburg a. Sp., ®fg.

^ajTfIbad)er).

B ^ünf ineinanber t)ängenbe runbjiabige 'Armringe aui> ^ronje, nadi ben @nben bünuer

werbenb; an einem ©tücf ftnb bie @nben umgebogen, hti ben anbern ücrlaufen |tc

gcrabe. ©efunbcn 1—2 ^up tief in bcr @rbe beim ^Verbreitern eimi> Üßege«^ am (iid)*

wall beim Äleinen Älobbirffee. o3)?üud)eberg, Ärei^mufeum).

5tud)fnbitd), -:!)tamii"fr. i, ®. 212. — ZEthn 1875, @. 30, — SUt<\\. *2liieiT. 1S80, ®, H2, Oh-, u. —
JlvcietflIcnDei- 2dnii 1918, (2. i(>, 'Mb. ii, 5Rr. 11— 15.

'5opffd)erben, aufgefammclt auf bcm ©teinberg uorböftlid) vom X^crf. (9)?iindieberg,

Äreiömufeum).

R (^iner ber bcbeutcnbjlen ^unbe ber märfifdicn Ssor^cit, bcr befannte 9\unenfvcer mit

feinen iöcifunben, würbe bidjt beim 93aI)ul)ofe X*al)möberf*a)?riud)eberg gcmadu. (ix

3*
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9(bb. 32.

5lbb. 33.

^bb. 32—33. @d)tlbburfel unb @d[)tlbfe(Tel fluö ©ifcn i>on

Da^möbovf (V»).

UMrb (^cwöhnlid) iiad) feinem 7(uf(>c>rta()runflöi>rt ?0?nnd)eber(^ benannt, bic J^nnbftcKe

lteo|t aber auf 1C)al)niöborfer ^^(ur, nevbiid) neben bem öfHid)en ^eile beö Q3al)nl)ofd*

cjclänbe«^ unb u>c)llid) neben bem alten ^löeg nad) SÖurfon). V(Iö man l)ier im Tsuti ISfiö

für bie 7(uffd)iittunc} bed 53al)n*

()ofögetänbe0 tfrbe cntnal)m, ftieg

man in 1— i^^n^ ^iefe auf ben

Junb, öon bem oberfläd)(id)

feine ?(n5eid)en n)a()rgenommen

würben. Über bie \!age ber

©egenftänbe, etwaige ®tein#

fe^nngen, 33ranbfpuren u. bergl.

würbe nid)tö fejlgeflellt, man

benad)rid)tigte aber fofort bcn

herein für ^eimatfunbe in

SO?ünd)eberg, ber bie g^unbflücfe

fogleid) übernaf)m. X)iefe ftnb:

1) Die ?Hunenfanje (5af. III,

2(6b. 1—2) unb eine etwaö Ueu

nere '^anjenfpi^e; 2) ein l^alhf

fugefiger ®d)i(bbucfe( mit brei

9?ietröd)ern Mb. 32), in bem

ftd) ?Kefie gebrannter SO?enfd)enfnod)en befanben, jwei ebenfoId)c ffeinerc ®d)i(bbucfe(,

^voti @d)ifbfeflfe(n (3(bb. 33), in beren einer nod) ein 9?iet |lecft, unb ^wei ®d)ilb*

nägcl mit flad)en Äopfen; 3) jwei Si??etTer; 4^ ein ®d)lüflre[ wie :Xbb. 65, jwei SO?unb*

bfed)e üon @d)I6|fern wie Tibb. 64, in benen nod) einige dlieU jT^en, unb eine <Bd)iop

feber wie 3(bb. 63; 5) eine 9?abel mit fugefigem Äopf; 6) eine flad)e, fd)mafe

Üliemenjunge mit 'Bpait unb ü^ietfod), atteö auö @ifen, mcifl mit g^euerpatina. g^crner

7) eine üierecfige 33ron5efd)naUe mit Sifenwette Oibb. 34); 8) ein

Sörud)flücf einer rßl)renförmigen, längögerippten ^erle au^ grünem

@fa^; 9) ein ©pinnwirtel auö 5on mit Xireiecfoerjierung

;

10) ©d^erben öon ^wei ^ongefä^en mit @trid)öerjierungen. 3ru^er;

bem liegt jel^t bei bem g^unb eine t)atbrunbe 33ronjefd)nalle mit

@ifenborn Cäbb, 35), bie in bcn g^unböerjeid)nijTen fel)rt. 2)ie

3ufammenfe$ung unb ber @rl)altung^juflanb beö g^unbe^ mad^en

eö wal)rfd)einlid), ba^ mand^e^ bei ber 3(ufftnbung überfe()en ober

nid)t abgeliefert würbe. @o öermißt man jum britten @d)irbbucfe(

bie %e^d, jum jweiten <B(i)lo$bk(i) bie @d)ro^feber unb ben @d)[üfrf f^

jur iHiemenjunge eine (5d)naire öon entfpred)enber @r6ge fowie Qlbb. 34—35. 95vDnje--

me()rere ®d}itbnäger unb @d)(ogniete; aud) oon ber @Ia^per(e fet)rt fcl)naUen eon ®a^mö=

ein ©tücf. 2(uffäUig i(^ aud) baö gei)ren üon g^ibeln unb fonfligcn
^^^^ ^'''^•

@d)mucffad)en in grauengräbern, bie ftd)er l)ier öort)anben waren. @ö f)anbeft ftd)

offenbar nid)t um ein (Jinjelgrab, fonbern um eine ©ruppe öon wa()rfd)einlid) minbejlen^

l -4
^li-i\:;i.

-'^^

5lbb. 3.5.
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brci 9)?änncrgräbern (bret ©djifbbucfeO unb einem ober jmei J^rauengräbcrn Cjwei

®d)tof56efcl)(äge, ©pinnwirtef, @faöper(e). (^ö fmb 6urgunbifd)e ©rdber auö bem

3. 5al)r(). nad) C5l)r.

(Einige ertäuternbe ^ortc erforbert ber iKuiienfpeer: (ix ift au^ @ifen gefd)miebet

unb beflet)t aui einem gebrungenen ^tatt, jplinbrifdjer ®d)afttüüe unb beiberfeitö je

einer ^ot)en ?ängdrippe; im unteren 5eile ber 5üUe jlecft ein (Jifenniet mit einem

überflel)enben (5nbc, baö entgegengefelste ijl: an ber 5üUe abgebrod^en. ?ängc 169 mm,
53reite beö Söfatte^ 43 mm, ber 2:üllc 22 mm. 2)ie ^uncn, 3fid)en unb Drnamente

waren urfprünglid) mit ®i(berfäben taufd^iert. 33ci ber ?etd)enöerbrennung ifl ba<^

©tücf tjeftigcr J^iße auögefetjt gewefen, waö bie oer()ättniömä^ig gute (*r{)altung beö

(Jifenö bebingt l)at, n)ä()renb bie ©ilbereinfagen jum großen 2ei( gefd)mDljen unb

fteUenweife baneben auf ber ^lädje alö Äüge(d)en ongebacfen ftub. I)ie 9luneninfd)rift

läuft, wie au^ ber ^orm ber iHunen t)croorgel)t, üon red)tö nad) ünH unb i(l ju lefen

Ran(i)nga, nad) JpenninQ ber 9?amc eine^ ?0?anne^, wol)( be^ (Jigentümerö ber ?anje

(aftnorbifd) rani (5berfd)nauje, Raninga alfo ber '^üt)vcv ober Wiann beö feil*

förmigen, @berfopf genannten germanifd)en @d)Iad)tt)aufen^J. 2)ie 3fid)en finb fofgenbc:

1) 33or ber 3nfd)rift ein Äreiö C®onne). 2) .^inter i\)v eine i5)?onbftd)e(. 3) ?Hed)t^

ein fanggefirecfte^ 3cid)en beflcl)enb auö jwei ungteid) Tangen, [onjl aber f9mmetrifd)en

Seifen, bie burd) eine furje l'inie ücrbunben ftub. @ö ifl eine im 6fllid)en Seile ber

antifen Üßeft öorfommenbe (Spielart beö @i)mbolö für ben 93ri$. 4) TTuf ber anbern

(Seite beö 3Matteö linfö eine burd) ?Hoft teilweife jerftßrte ?D?onbftd)e[, üor beiben

(Spi$en je brei ^Mmfte. ö) ?Hed)tö baneben bid)t neben ber ?Hippe eine ebenfalls burd)

fXofl teilweife jerjlörte gerabe ?inie, bie an beiben @nben umbiegt. 3(nfänglid) i)atte

man bie obere, (larf angegriffene Umbiegung nid)t gefet)en unb bie ^igur alö ^eitfd)e

gebeutet; bann, nad)bem bie Umbiegung feflgeftellt war, atö (Sd)iff, „(Sonnenfd)iff".

33ei ber unteren Umbiegung ift ju bead)ten, ta^ \'ic nur 1 cm lang ift; bie fd)ein*

bare unregefmägige ilserlängerung, bie hi^ jur breiteflen (Stelle beö Q5ratteö reid)t

unb baö 33ilb einer ^Vitfd)enfd)nur öortäufd)t, i|"t ber iKanb einer ^^cftblafe. 6) 7(uf

ber redUen (Seite beö 5Mattcö ein Sriquetrum, üor beu (Spieen je brci fünfte.

7) Sarunter ein ^afenfreuj, ebenfalls mit je brei ^])unfteu öor ben (Spifeen. ÜÖät)renb

«Ortfenfreuj, Sriquetrum unb (Sonncnfreiö fojufagcn international finb, weifen baö

33(i$jeid)en dir. 3, bie beiten ^onbftd)e(n ?)?r. 2 unb 4 unb baö 3fid)en dtv. 5 nad)

einer ganj beftimmten ^id)tung. 5[ßie id) im 5??annu^ bargelegt habe, gibt ei (Seiten*

ftücfe l)ierju wie ,^u ben 3fid)en beö ^uneufpeereö üon ®ufji)Cjno, Ärei^ Äowel, im

35ereid)e ber boöporanifd)en Kultur in vSiibrufUanb, üon wo |Te |Td)er burd) SKermitt*

hing ber @oten nad) bem ?)?orbeu gefommen fmb. 3u bem 3fid)en 9^r. 5 öermag id)

nid)t fd)led)tl)iu ein (Sd)iff ju fel)en, wenn ee( yon ben ©ermauen aud) üiellcid)t fo

aufgefaf^t würbe, foubern bie 5)iad)wirfung beö im a)?aunuö 3>b. I, (2. 122, gig. la

abgebilbeten bo^porauifd)en, fd)on gänjlid) entarteten 9Mi(5jcid)enC'. 'iüenn biefec» fowie

einige ^eid)en bcö ^unenfpeereö üon (Sufj>)qno unb einer dl)nlid)en ^anjenfpiöe üon

C^anfowo, Ärei^ ?0?ogilno, nur ilüdweife übernommen würben, fo fprid)t baö bafür,

baß jur 3fit ber Übernahme bie urfprringlid)e 33ebeutung fd>on ilarf t»erblaf;t war
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ober biö jur !?rnbringitng auf bcn bcibcn ^Speeren bei bcii (Germanen mef)r ober

iDenicicr verloren c\i\\Q. Da6 rein DmamentaTe iit auf bie ^üde befdjränft: brei um*

laufeube l'iuiengrnppcu, ein fünfliniget^ Sicfiiicfbanb im unteren g^elb, öier ^unftfrcife

auf bcm '.?(blauf jum iöfatt unb je 2 fonjcntrifd)c Äreife um bie beiben 9^ietenbeu.

C?}?ünd)eberjv Äreiömufeum).

^.HiiictiiiT füi- .Himtc ^cl• tieiitfcl)cn •^X^ovieit N. F. X(V, 1867, Bx 37—39, ,"^111. VII—XXVIl (Äud)en()ud))

;

top. 3!» -41 (,I»ietvict)). — Wtt bfö f^i|Ti)nfi1)=(Tati(l. 'ün-tini .^u J^ranffiiuf a. O. VI. \mt Vll. jjeft, 1867

Ö. VII (Äud)cnbltd)). — Stephens, The old-northern Runic Monuments of Scandinavia and Eng-

land vol. II, 1867—1868, to. 880. — ©ven^boteii 1868, II. @eni., @. 81. — 3eitfcf)r. f. beutfd)eö ''Hittv

tum XIV, 186;), @. 92— 94, Zaiii, ?yig. 5 (Dtetl-id)). — Aarböger for nordisk Oldkyndighed 1871.

@. 201 C^iiggc); 1874, @. 59 o^ßimmet). — ZEthn 1875, ®. 30 (Iiid)eiibiid)). — 35ev 35dv 1877, ©. 38

CJRmivci-); @. 158 (,@eUü). — ÄataL ?Jii£i|T. 1880 @. 109, 113—114 (5Ri-. 32, 33), Suppl. to. H, 5Jbb.

— ^t)ot. 'ililnm 1880, @cft. IV, Zat 12, 13, 14. — 23ei-f;aubl. l>. aUgem. ^iiei-fammlmig b. beiitfd)fn @e=

feUfd)aft f. ?(ntf)VDp., ©t()nol. unb Urgefd)id)te, 35fi-ltn 1880, @. 119—122 (.^enntng). — gtnbcnfd)mtt,

.^anbbu* b. beutfd)en ?(ltfrtumöfunbe I. ?:eil, 1880—1889, @. 167, 5tg. 58. — Unbfet, ©ifen 1882,

®. 210—211. — VGAnthr 1883, @. 520—524 (Unbfet, .^euuing, 5>ivd)0ro, 2So6); ®. 546—551 (Unbfet,

.^enntng). — @tiMing^bevid)tc b. 5Sevein^ f. .^einiatfunbe in ^ünd)eberg oom 7. Oft. 1884 (jlud)enbud)).

— Stephens, Handbook of the oldnorthern Runic Monuments 1884, @. 205, 3(bb. — Revue

archeologique, Ser. 3, Tome 4 (1884), (®. 54—71, !^af. XIV (g^ob^fiewiq). — 35ergau S. 535, 5(bb.

— VGAnthr 1885, @. 157—161 (5tud)enbud), 93o^, ^:Bivd)oro); @. 192—200 (Äud)enbud), 23ird)Dro) j @. 553

(35leU); 1886, ©.288-300 (Olö^anfen); ®. 510-511 (>9teuntei-); 1887, ©.177-185 (35(eU, Äimfe,

Olöf^aufen, ü3oß). — di. .^enning, Die beutfd)cn gtunenbeufmäler, (Strasburg 1889. — VGAnthr 1890,

©. 83—85 (Unbfet, 35ud}f)Dlj. Ävaufe). — % ©ötje, gSorgefd)id)te tev 'Olnnmvt, ffiürjbuvg 1897, ©. 49.

— ZEthn 1905, @. 377, Jig. 8, ©. 380, 396 (.Koffinna). — «JJtannuÖ I, 1909, @. 122—123, 5ig. 3

(®ö^e). — Wtt 33ev. .^eimatf. '3)tünd)eb. 1, 1911, ^^cilage=?afet Df)ne ^ejt. — (5. 35tume, ®ie gevman.

Stämme u. tie .Kulturen jn)iid)en Ober u. ^^alTavge juv vom. Äaifcricit I. Zdi CäJlannuö = 35ib(. ytv. 8),

1912, @. 205. — Sanbeöhmbe ni, 1912, 6. 434, ?fiq. 252 (ÄieEebufd)). — Äofft'nna, 93orgefd)id)te @. 194,

IJaf. XXXV, ?Ibb. 395. — H. Schetelig, Arkeologiske Tidsbestemmelser av aeldre norske Rune-

indskrifter (©onbefbrurf mi Norges Indskrifter med de aeldre Runer. III.) Äviftirtnia, 1914, @. 19.

— ^. 3af)n, Die ^Bewaffnung bev ©emanen in bei- älteren ©ifen^eit (^annnö=35tb(. Ülv. 16), 1916, @. 81.

3t\]\n\tti @ee 8 km OSO oon ^ürflenmalbe. (®ief)e and) ^angelöberg,

«Oeineröborf, ^empelberg).

St Äleine^ wafjenformige^ ©teinbeif, gefunben itt ber dUi^c beö 25e()mfee^. (^ürflcn*

watbe, ©tg. ^auO^

^ßmnil^, 9,5 km ONO öon ^ürjlenwalbe.

St ^euerfleinbofd), beim 3(cfern auf bem ©utöacfer gefunben. (33erlin MPM).
95vanbenbuvgia Xlll, 1904, ©. 170, 'ilbh. — .KreiiSfalenbet gebuö 1917, @. 15, ^Ibb. 11.

@teint)ammer, im ^arf unter einem 5öaum gefunben. (@teinl)öfef, ®d)[oß).

B Urnengräber mit ?eid)enbranb of)nc ©teinpacfungen, 3(uritt)er ^ppuö. (iöerün MPM).

?anjenfpilje aui Q^ronje mit 9)?oorpatina, im SWoor gefunben. (?Oiünd)eberg, Äreiö*

mufeum). ^-eiöfalenbev Sebuö 1918, @. 16, 5(bb. 6, ^v. 33.

3itt!tt&tiütfi 4,5 km SW öon ©eefon?.

St @d)ma(er l)of)er @teinl}ammer, auf bem ^farrarfer narf) bem ©tubbcnrobcn gefunben.

(33errin MPM).
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^irliielin, 4,5 km SSO üon ©eefow.

^lacftgrab ohne ©tcinbau mit ^ocfcrffctctt norböfind) neben bem l'/^ km norbnorb*

b^lid) öom X)orf gelegenen SSormerf. 93etgaben: jwet maffioe offene 3(rinringe, eine

2(unjetiBer rfennabef, ein langer Pfriem mit (SeitenfprofTen nnb ein dtiet mit (Snb=

föpfen, aUe^ au<^ 53ronje (3(66. 36); bie ebenfalls gefnnbenen ^opffcf)er6en würben
nid)t anf6e)Dal)rt. 'Mte^e 33ronjejeit, ^eriobe I. 03J?iind)c6erg, Äreiömufeum).
^itt. i>ev. ^cimatf. ?)?iiiu1)ebevg IV—V, 1914— 19I'), ®. HO— 112, '2lbb. 22.

100 ®d)ritt ()ierüon ein ^weite^ ^iadj^xah mit Z m Tanger ©teinpacfung, unter ber

jwei 3:ongefäpe ftanben ; üom ©fefett mürben

nur einige lange Änod)cn 6eo6ad)tet, bie an*

geblid) in einem ber ©efäpe ftecften. (ibciu

fallö ^eriobc I. (S0Ziind)e6erg, Äreiömufeum).

Äi-eiöfa(cubei- i^ebii^ 1918, B. 13—15, %bb. 1, 5.

5riit)er fotten l)ier nod) mel)r gro^c (Stein*

padungen mit ©efaßen gefunben worben fein,

öon benen nid)tö auf6ett>al)rt »ourbe. 3cn*

feitö beö äßegeö würben in ?Hei()en georbnete

93ranbpläi^e 6eo6ad)tet.

^Jfitf. 2>ev. ^fimatf. -}Xünd)eb. IV—V, 1914— J 915,

®. 112.

2[?on biefer @teUe '/* ^^ fübweftlid) würben

öor etwa 20 3a()ren ^rvei 3(rmfpira(en unter

einem großen (Steine gefunben aber nid)t auf*

6ewabrt. (';!)?ittei(ung üon 2)?irow).

^ubrir^r,14kmSWüon?^ranffurta.O.

Die 6|l(id) auf ber Jpbl)e gelegene (Sd)anje ift

nid)t oorgefd)id)t(id), fonbern eine g^elbbefeili*

gung auö neuerer ^eit.

^tf)la, 3{mtxoäÜe ©.106. — Ratal ^tue^fl. 1880, (£. 110.

\

?(bb. 36. 35ron^ebfigabfn aiiö einem ©vube bei

Dolgeliu CM-

(SgitCVöhuif, 3,8 km SW t)on iü?iind)eberg.

St 3(;rtbammer anö Stein mit auögewolbter Ober* nnb cingewölbter Unterfeite. (ü!)?find)e*

berg, Äreiömufeum).

^itf. ^ISfv. J>eiiiiarf. 'JRüud^fb. I, I9ii, @. 40.

R ©ifbermiinje be^ ^raianu^, 98—117 nad) (^\)t.

Äitcl)enbiicl), ^:)}raiiufti-. I, S. 109. — ZEthn 1875, S. :5i.

U 2(n ber ©renje gegen SSorwcrf ©öföborf foKen »^cibengrdbcr gefunben worben fein.

Äud)enbiid), ^amiftr. I, ©. 109.

(Eirijcubitvfcv Blül|(ß iTebe 9?eubarbenberg.

Xtlkcnlicr^, 12 km Ü won ^^lirftenwarbc.

B ti^iid) unweit beö Dorfes an ber ©abelung ber 5Öege nad) 3((t*'il[l?ablii5 nnb Q3riefen
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Jvladu^väbcr mit Urnen nnb Q>ciflcfäf}cn be«? VCnrithcr ^»pnö mit Übcrgangßformcn

jum (:*'UniBfv ^»pm? nebfl fpärlidjiMi 33icnjcl)fißabfn. (33crlin MPM).
R Q>ci bcr ©anbgrnbc 7^ ^^ füböfilid) üom @nt QJranbgrnbengrab mit brci ^oncjcfäßen

(VCbb. 37), einem jufammenjietu^flenen Vfngo, einer Vanjenfpilje,

einem iO?e|Ter, einem ^d)ilbbnrfel nnb einer (Sd)nalle am @ifen,

einem Änod)enfamm nnb einem 3:ontt)irteI; 1. 3al)rl)unbert,

bnrgnnbifd). (g^ranffnrt a. £)., (S(g. beö ?Keatgi)mnafiinmö).

'^(ußerbem >i>nrben an berfelben (Stelle üerfd)Iarfte 5opf[d)erben,

'^(fdK, ^tel){e nnb jerplalste g^elbfteine gcfunben, bie offenbar

anö ebenfoId)en ©räbern nnb ben bajn ge{)örigen Serbrennnngd?

flellen ()errii()ren. (33errin MPM).
*i(bb. 37. ^Jonflcfäß ton

Jfllfeiibevg (VsX

3faIItcnI|aitEtt, 15 km SO »on ?0?ünd)eberg.

St Sdifanfcr »ierfantiger ®teint)ammer C2(bb. 38), in ber ^a(fenf)agener .^interl)eibe

beim ©teinroben einzeln gefnnben. (33erlin MV).
^fltal. ''iUxiH. 1880, iS. 100, 9h-. 50.

Isicfnacfige^ ^cnerfteinbeil, nnr an ber @d)neibe gefd)Iiffen. (SO?ünd)eberg, Ärei«^«

mufenm).

5}titt. 9Sev. ^einiatf. '3Künd)ebcvg l, 1911, @. 40. — ÄvcisStalenbcv i'ebii^ 1917, @. ii, ^2(bb. 8, 13.

illeincr ^enerjteinmei^ef. (33crlin MPM). — 3wei gefdiliffene g^enerfteinbeite, ju=

fammen in einer Äieögrnbe gefnnben. (l^a^ eine in ^arfent)agen, ©fg. Dr. <B(i)ü\^,

ha^ anbere t)erfd)olten).

B Jfflrf^g^^^^f'^fff^ norbmeftlid) hei ber Äotenie ©eorgentljaf; hie Urnen nnb 93eigefäße

geboren bem 2(nritl)er ^ppnö an mit einjefnen Übergang^formen jnm @ori$er 5t)puö.

(^ranffnrt a. £)., ®fg. ?orenj).

5n einer ®d)onung öjltid) öom @ee liegt ein ©rdberfelb beö 3(urit()er ^t)pnö. (Einige

©efäße in ^alfenl)agen, ®fg. Dr. ©djnfj).

3rriEt*n*öb4JVf, 2,5 km SSO üon ©eerott).

Slv 3m Obcrbrud) bejtnbet fid) auf einer teid)ten 33obenanfd)weUung 1200 m norböjlüd)

oom SSorwert ^nngriger ^OBoIf eine STnfiebelung. 33ei einer Unterfud)nng njnrben in ber

3(cferfrnme (5d)erben öfteren <BtiU,

aber and) eine ©d^erbe mit ffeinen

quabratifd)en ©inbrücfen wie hei ber

beutfd)en farc(ingifd)en Äeramif,

ferner 2 Äfopfileine, ^erbfteine nnb

ein eiferneö ^ufeifen gefnnben;

©puren tieferge()enber @rbbett>e*

gnngen wie ^foflentöd^er n. bergt.

njurben nid)t bcobad)tet, bie ©teile fd)eint alfo nur öorübergef)enb ot)ne Erbauung

feiler v^äufer beftebelt gen^efen ju fein. (5&erlin MV. — ^riöatbeftls).

U 5Öeim ^aii ber gifenbahn ^ranffurt a. £).—^reientüalbe njurben im 3al)re 1876 \)axt

an ber ©ren^e nad) Sernicfott) rveftlid) ber ^i^mül)le perfd}iebene 3(ltertümer gcfunben,

^^lb[\38. ^tth\i)ammtv »on 5«(feii^flgcu (V«).



galhcnberg — ©arjin. 19

bie $Bird)üW für ein 33crfiner 3)?ufcinn an fid) na()m. $BicUetd)t l}anbctt eö fid) um
bic unter Sernifow R angefü()rten ^unbe. '.^(uf bem ^ö()enrücfen über ber ^iöniüt)re

fanicn beim Tiefpflügen 9^e|1te einer 3(nfiebfung jum 5I?orfd)ein: runbe 'Pflaf^er auö

gebrannten fHoU^ unb gefd)fagenen Steinen, Stoijle unb gebrannter ^el)mbett)urf mit

(Stabeinbrücfcn; etwa^ untcv\)alb an ber Stelle beö fünftigen 53a()nfürperö jal)lreid)e

rol)e 5onfd)erben. 2Öeiter meftlid) menfd)lid)e Sfelette.

@j|5imoet>cvicl)t b. ^i>ev. f. Jöfimaffimbe in ^iind)ebtvo \>m\ 5. Cft. 1875.

St ^euerfleinwerfflätte auf ber Jp^e füboftlid) beö 3;rebufer ®ee^; gefammelt mürben

bort eine ^feilfpi^e, ein SO?e|Ter unb Splitter au^ g^euerftein fomie 3:opffd)erben.

^itt. ^Isfv. .^cimatf. '5)?ünd>fbcvg I, 1911, @. 18, "i^iq. 18, l».

öinjelfunbe: Äurjer l)oher Steinl)ammer, auf bem ^ufenlanbe nörblid) ber Spree ge*

funben. Steinhammer bid)t unter ben Q3ergen norblid) ber Stabt gefunben. (33erlin

MPM). — Sret Steinbämmer (33erlin MV). — Sd)6ner Stein^ammcr (wie ^eft

5ße|lprigni$ S. 10, 'äbh. 10), an ber @ifenba[)n md) 5^riefen gefunben. (^^riöatbeft^).

— 3wngf"f^rmigc Steinl)acfe, am Sdjaftlod) abgebrod)en unb mit einem neuen Sd)aft*

lod) üerfcf)en üom ^riebrid) 5ßBilbelmöfanal etwa bei Jüritenwalbe. (9}?ünd)eberg,

Äreiömufeum).

B 33ei ber 'ilblage „Stabt Unfal" 872 km (ober bei einer anbern '^(blage am ©ro^en

weisen Q3erg "'li ^:0?eilen) meftnorbmefllid) oon ber Stabt auf bem norblid)en Spree*

ufer fanb man im 3al)re 1838 beim ©raben öon ^flanjlöd)ern 1 ^n^ tief einige

,/3(fd)enfrüge" o()ne Steinumfej^ung fomie fleinere ©efäße unb eine bronjenc Vanjen*

fpi^e. I^er 5ßerbleib ber g^unbe ift unbefannt; bie '.^Ibbilbungen jeigen einen gropen

^enfelfrug, eine b^b^ jweibenflige Terrine, ein fleinereö einbenfligeö @efä^ unb ein

glocfenformigcö Siebgefäf5 ol)ne söoben wie Jpeft ^Beflprignil} 'äbb. 19. CSine ^Ud)f

grabung beö MPM im Zscii)rc 1885 war erfolglos.

Ji?anbfd)vift(td)f *8cvid>tf iei Dr. @Dlt5 unb iei S(n\1oi 93nd^()D(3 im MPM. — ;vüv(Teniua(bfc ocitunc^

lunii 11. Dvy i;k)4. — g^vaiibenlMirciia XV, ijtoti, ®. 230.

'^fuf bem (^runbftürf Siftoriapla^ 1 fanb man beim 5>aumpflanjen eine 3(njat)l ©efdp*

fd)erben u. a. iu>n einem fd)räg fannelierten @efä^ be^ i'aufiuer 2i)pu«j. c53erlin MPM).
Slv 5opffd)erben bei ber leisten '^Iblage üor ^angelöberg „Stabt Unfal".

35evidu oon ?imM im MPM.
@ro|^e l'anjenfpi^e unb '^,rt auö (Jifen. (93erlin MV).

U 3n ben l^ieinbergen nörblid) ber Stabt mel)rere grubenartige 33ertiefungen mit in^r*

gefd)id)tlid)en Sdjcrbeu. KBAnthr lüi.i, ©..->().

d}ad) älteren 3>crid)ten foll 17« km fübwefllid) üon ^Wolfenberg eine „Sdjanje" ge=

legen b^ben, yon ber aber fdion feit längerer 3fit feine Spur mehr ju fchen ift.

.Süutnitmd) lOtannffv. I, Z. -MH. — SinUxl. '}U\^\\. igw), @. 110. — '^chUx, ^Kunbmalic 8. um.

(fy.\V\in, <),ö km WSW »on üMicfon).

T? 5Kob gearbeiteter henfellofer 3:opf. (?:>( ünd^eberg, .Hreiömufeum).

.?(uf bem Söergranb über bem 9loten ^i\d) lagen früher gegen W Steinfrcife in jwei
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(iMruppcn "200 ulI^ 3e50 m fübmcftlid) üon bcr 9>crflfd)dfcrci. ©ic ijaücn ücrfd)icbcncn

X)urdMnc|Tcv bi^ ju 20 ^"^ii^. ,ftitd)enbiid) bcjeid)nct |Tc a(d bciitltd) crfcnnbar unb fagt,

bic ^ügcl feien ocrfdjuninben unb bic barin befinbtid)en Steine jnm Q3au ber (5()auf]"ec

nad) ''Protei yeni^enbct worben. X)ad ifl aber menig n)af)rfdKinIidv benn man l)ätte

)7d)er jnnäd)|l bie frei)lel)cnbcn ©teinfreife fortgenommen. 3cbcnfaUö ()anbelt ee> jTd)

um freijlel)enbc ©teinfreife, wie ftc auf bem ratenejeittidien ©räberfelb öon iöörnicfe

(D|ll)ave(ranb;) fiirjlid) jum er(ten Wiai in ber ?0?arf unterfndjt morben ft'nb. (Sie ffnb

bort bad )Td)tbar aufragenbe (Grabmal, in beffen 3)?itte baö @rab in ben Q3oben ein?

gefcnft i|l. 55ci einer fpäteren iöe(Td)tignng ber ©teile im 3al)rc 1871 (Itelltc Änd)en*

hnd) fe(l, ba^ atte ©teinfreife befeitigt, bie ©teUc in 2(cferfanb öent>anbe(t unb jebe

©pur ber alten ©räber üerfd)n?unbcn fei.

Äiid)fiibud) "^Oiamiffv. I, @. 63 unb 20!t. — ZEthn 1875, ©. 35.

U 3{ngeblid)e @rab()ügel am Sangen «See.

ZEthn 1909, ©. 696.

(ÜEltfdimar, 12 km NO oon Seelow.

St g^euerfteinbeil, im 0.uerfd)nitt manbelfi3rmig, betrauen unb nur (lellenweife gefd)liffen.

(3ed)in, Slg. 5öudil)ol5). — SSorbere Hälfte eine^ großen öierfantigen ®teinl)ammer^

mit weitem ®d)aftlod). (5öerlin MV). — 5Öeil au^ 2)iorit. ((Süftrin^Äie^, Sfg. ^t)rol).

B Spdtbronjejeittid^er ©rabfunb, be(lel)enb ani brei großen unb jmei fleinen ©efdgen.

g^ünfecfiger ®teinl)ammer ber jüngeren 33ronjejeit. (Süftrin^Äie^, Slg. 2()roO. dlapf

mit abgefegtem, auölabenbem Ülanb, in ber 9^dl)e ber fog. 53unft gefunben. (3ed)in,

®lg. ^nd)l)ols).

®örlötnjrf jTcl)e Ober* unb 92ieber*@orlöborf.

(||oI|0hJ, 9 km ONO öon Seelo».

B ?anjenfpi^e anö ^ronje, in ber ?Htd)tung auf Seelom gefunben. (©üben, Stdbt. ?0?uf.).

3etitfd), T)ie pvä()i(l, Altertümer ani bem &aiiU unb Saubfveiö ©üben, 4, ?:eil, 1889, @. 3. — yiitiev^

laufttjev ?9tittet(ungfn Hl, @. 45.

R? ©ro^e tiefe Sd)üffel mit fdjmalem ?Hanb. Soppelfonifdjer 3:ontt)irtel. (^ranffurt

a. O., ^knau'Spaü^'),

®t>r0a]l) 12 km ONO öon Seelow.

St @roge, l)od)gewolbte ®teint)arfe („@d)u^(ei(lenfeil'0 mit Sd)aftlod), Sd)neibe abge*

brod)en, i. 3. 1887 beim 33au beö g^ort^ in 12 g^uf Siefe gefunben. (50Zünd)eberg,

Ärei^mufeum).

B din gro^eö ^lad^grdberfelb öom (Jnbe ber alteren mit Übergdngen in bie jüngere

5öronjcjeit beftnbet |id) bid)t l)inter ber ®d)dferei, 2V2km norbnorbojllid) öom ®ut. 2)ie

Stelle liegt fo l)od) über bem 53rud)lanb, bag fte and) 1785 beim 2)eid)brud) waffer*

frei blieb. I5ie ©rdber beflel)en anö einer faft immer mit einem flad)en 9^apf ju*

gebecften Urne mit ben 33ranbfnod)en, f)erum ftet)en bie 55eigefdße. 2Sielfad) liegt

über bem Urnenbecfel ein Stein, fonfl jTnb Steine jur Umpacfung feiten benu^t; bie
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(SJcfäfe jltcl)cn teilö üerfel)rt. Die 53cigaben finb, abgcfel)en üon bcn 53eigcfä^en,

dugerjl: fpärltd): ein ®tücfd)en form(ofe 33roitje, eine 2:oitperfe unb eine tonnen*

förmige 5onf(apper. Die ^ongcfä^e finb meifl gut geglättet unb bunfeffarbig ober

geflecft, nur wenige ()aben ben ()eUen

2on ber ^aujTtser Äeramif; neben

ben 5Öucfe(urnen unb it)ren iibrid()en

33eiformen (u. a. eine öierfügige

^d)alO fommen aucf) jüngere 2i)pen

C^ußpofare) öor. 'Mb. 39, 40. (@or*

ga|l, (5(g. ö. ?Hofenfltef. — ^Berlin

MV. — ?0?ünd)eberg, Äreiömufeum).

Äucl)enbud), '^Kamiffv. I, ®. 280. — €tming«J=

bcvid)t beö 33fvein^ fitv^etmatfiinbc in '^ün&jt'

berg »om 4.2)e3.i877. — Äatal. Qdiöfl. 1880,

®. 113, ^f. 29. — VG Anthr 1887, @. 1 13.

— ^cnnc am ü{i)\)n, ilii(tiivgefci)id)tc M
bfutfd)eu 3Solfc£i, 3. Qlufl., !?;afel : @d)mucf

ber ^aUiiatt^tit ^v. 88. — Ävetöfalenbev l'ebuö 1918, ig. 24, ^2(bb.

^ünfecfiger @teinf)ammer ber jüngeren 3>ronjejeit, beim ©runbgraben im Dorfe ges

funb^n. (3!}?üncl)eberg, Ärctömufeum).

^2(bb. 39.

9{bb. 39—40.

'äbb. 10.

?ougefäf?e oon ©üvgafl (V*).

15.

®ro||nEUCUburf, 18 km N »on ®ee(ou>.

E 3(uf ber 2(nl}o{)e norbweftlid) oom 2)orf finl» ^^i ^f" J«>fi ^iöinbmüt)fen mieberl)o(t

^unbe gemad)t werben, bie auf ein auögebebnte^ ^fadjgräberfelb ber dtteiteu (Jifenjeit

fd)tiegen ia^m: eine Sfnjaf)! ©efäße (3(bb. 41) unb ®d)erben beö älteren ©oril^er

$9puö, baö Q3rud)ftiicf eineö 5Öenbe(ringeö, ferner ein ^iUenborfer ^cufelfännd^en,

eine dlatel mit bünnem reid) proftHerten Äopf unb eine fold^e mit gebrei)tem JpaU

auö 3>ronje. (5öer(in MPM. — ?etfd)in, @(g. ®irtl). — ®eek>w, (5(g. ^()ic(e. —
9Bofteröborf, ©fg. 35u|Te).

R? @iferne Tiit O&evün MPM).
Slv 3(n)Tebefung auf bem 'ilöinbmül)(enberg norbwejtlid) neben

bem X)orf. 33eim 93au ber Dberbrud)bat)n würbe ber 33erg

fajl ganj abgetragen, wobei v^crbflelten mit ®teinpfla|lern

unb 3(frf)ejleUen fowic ^opffcfierben gefunben würben.

(?etfd)in, ©tg. 5öirth. — 3cci)in, ®fg. iöud)l)orj).

''ili^b. 4 1 . Joiigefä§ tjon

©voHiiciicnbcn 0/«''.
©ufoht, 4,5 km NNW üon @eeIow.

St g^cuerjleinbeit unb @teinl)ammer. o35cr(in MV). — 55rud)#

(lücf eineö y^euerfteinbeifcö. (?0?ünd)eberg, Äreiömufeum). — Jeuerrteinmciilel, turjer

l)ot)er (Steinl)ammer unb 5ßürbertei( einer ,^ungcnförmigcn ©teinbacfe, lei^tcrc in ber

9?äl)e beö 5öa()nl)ofeö gefunben. (V'etfd)in, ©Ig. ^JOBirtl)).

Äatal. ^liiJ^iT. 1880 S. 101, Oh-. 13.

B Äleiner 2:ünbed)er unb fünfccfiger ®tein()ammer mit angefangener Durd)bü()rung ju?
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fannticn mit Urnen in einem .lpii(^e(flrab beim 5>an ber ^])enfunfcl)en (Stdrfefabrif

!')() ^Sdnitt von ber (5()an|Tfc unb 1 ()()() (Sci)ritt Don ber 'älUn Dber l'/a m tief ges»

funben. c5>crlin MV).
Kann. ^>liiciiT. it<s(), 6. OH, %•. !t; @. iOO, 9]i. ii.

3>rndM"iiuf einee ©iebc^efäf^e^ im ©arten be^ Uöenficfe btd)t beim Äird)l)of gefunben.

(\Jetfd)in, ©Ig. ^il^irtl)).

^rei 3:engefä|[]c ber jüngeren 93rcnjejeit. — gfad^aj-t anö ^^ronje mit niebrigen

iKänbern, ältere 9>renjejeit. — kleine ^feilfpil^e anö 33ronje in einer Urne gefnnben.

avriin MV).
i\ Jcbcbur, D. jtgl. ^?ufeum ^2. 70.

3it)ei[)enfengeö ®efä§ ber jüngeren S&ronjejeit, am ^audje fd)räg fanneliert. (^ranf?

fnrt a. D., ®tg. Jpotfmann).

E @re^c üerjierte Urne üom ©öri^cr 5i)pu^ jwifdjen Siegefei »nb ^äcffelmüt)(c gefunben.

(9)?ünd)eberg, Ärciömufeum).

Swei ffeine mit fd)Warjer 33ranberbe gefüüte Urnen in ber Äieögrube bid)t am 3öege

nad) ber a^egerfangmüf)te 7» »" tief gefunben; neben ben Urnen eine ^d)id)t be*

brannter ^elbfleine unb ^oIjfot)ten. (?D?ünd)eberg, Äreiömufeum).

@ro^e baud)ige Urne mit ^upfenleifte unterm J?al^ unb ffeineö @efä§ ani Sagen

7 b in ber dUl)c ber 5:)berfi)rfterei. (?0?ünd)eberg, Äreiömufcum).

Swei Urnen unb ein 9?a^)f, auf bem ^ur(frf)en ©runbflücf beim Äieöauöfe^en gefunben.

(SO?ünd)eberg, Äreiömufeum).

Slv ©re^er, auf ber ©d^eibe gebret)ter ^opf mit Söobenfreuj, fpätfraöifd), üom ^Burffdjen

©runbjlücf. — diapf mit Söobenöertiefuug unb t)orisontaIen ©trid^gruppen. — 3(n*

ftebelung^refle (®d)erben, gebrannter ?el)m, 5:ontt)irte(, ^ifd)gräten) beim Jpauibau

beei 3(genten ^ab€ gefunben. — 3wei gro^e SBronjegen)id)te. C$0?ünd)eberg, Äreiö*

mufeum).

©egenüber bem ^>fatfon)er 2ßinbmül)renberge liegt bieöfeitö beö ^He^e^ in einer

fumpfigen 5Biefe ein fleiner runber 55erg üou 25 m ^urd)me|Ter, ber in feinem

3unern »iefe (^id)enpfäl)fe bergen foU. 3(uf ber Dberfläd)e liegen üiefe ®d)erben.

©umpfburg? (3ßBorteröberf, ©Ig. ^öuffe).

jlitd)fubud), ^aiuiffv. l, @. 240 ff. — gKittciliing m\ Sßtvtf;, Setfd)in.

U Urnenfunbe im X)orf unb bei ber i?ogelfangmüt)fe.

@tf). ©taateavdMiv «efmatin^ hmmx. 91ad)la§, R a2, CV, 91v. 10.

llan^Blsbcrg, (Btaatüd^e ^orjl (^örjterei SÖerfenbrücf, 8,5 km OSO oon

gürftenn^albe).

B 3aif bem ^ijrfteracfer meftlid) neben bem 5orflI)aufe Söerfenbrücf am 9?orbufer beö

Debmfeeö würben bei gelbarbeiten grad)gräber mit ©teinpacfungen gefunben, u. a.

ein @efä§ bee 3(uritt)er ^t)pu6 unb eine ^feilfpi^e au^ geucrflein. '^(nfiebelungö*

fpuren (©darben, fantige ^erbfleine) auf bem STcfer b^üd) üom g^orft()auö. (SD?ünd)e*

berg, i^reiömufeum. — 5[ÖcIteröborf, ©Ig. 5öuffe).

VG Anthr 1900, @. 282. — 5Kitt. «JSev. Spmmtt 5Künd)eb. IV— V, 1914— 1915, @. 95.
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I|afntfclbc, 9,5 km SSO üoii 2)?iinci)ebcrg.

St ®tcinl)animer ol)nc ?ocf) mit abgefegtem ^a()nenbe (wie ^eft Dilprignife ®. iiö,

'äbb. 30) beim Qfiifegen eineö ®egeö in einer Äiefernfcf)onung in ber ^irfjtung nad)

^einer^borf gefunben. (?0?ünci)eberg, Ärei^mufenm).

.tud)eubiid), <3Äamiftv. I, 3. 65. — ^afal. ^2(uöft. 1880, @. 115, 5lr. 3. — .ttei^ealcnbev ^ehui 1917,

0. 11, ^2(bb. 8, 27.

kleiner breiecfigcr @teint)ammer, in ber 9?äl)e beö Äird)f)ofe^ gefunben. (üOZiincheberg,

Ärei^mufeum).

^itf. 93er. .^eimatf. 'aHünd)fbei-g III, 1913, @. 57.

@teinl)ammer. (?etfd)in, @fg. ^irtl)).

Äatat. ?luiJfl. 1880, ®. 104, «nv. 7.

Äleineö ®teinbei(. (iD?imcf)eberg, Äreiömufeum).

Äatat. *2(u^(l. 1880, 8. 114, mx. 5. — Ävetöfalenbev i^ebiiö 1917, @. ii, ^^Ibb. 8, 23.

Äurjer (5teint)ammer. — Äfeine ?^euer|lein()acfe. (^Berlin MPM).
B TTnf bem „Äircf)l)oföfd)fag" beö ?ef)ngutöbc|T^erö ®d)tt)arj Jiegt ein me()rcre ?0?orgen

großeö ^Iad)gräberfe(b öom (5nbe ber öfteren 33ronje5eit, auf bem ba^ MPM '^uö?

grabungen öcrgenommen f)at; 33ucfe(urnen in ©teinparfungen. (33erün MPM).
gD^amuiÖ I, 1909, @. 136, ?ibb. 4. — PZ in, 1911, @. 287—296.

?angt)a(|Tge söucfefurne. ((Seetow, ®(g. Dr. Äleiner). — ^u^pofal üom 'ädtcv bcö

?ef)ngutöbefi$erö ®d)n?arj. (SD?ünd)eberg, Äreiömufeum). — ^ongefdgc ot)ne näf)ere

3(ngabe, u. a. ein j^finbrifd^er ^ed)er. (^ranffurt a. £)., V'ienau*.Oa"ö)«

VG Anthr 1876, 8. 218.

33ronjejeitfid)e ®d)erben oom ©efänbe be^ f(aüifd)en Dorfeö auf bem fHabefanb^berge

foUen nad) Äiefebufd) »on einer 3(nfiebeiung herrül)ren.

Z Ethn 1911, ®. 820. — KB Anthr 1915, @. 47.

Slv ©in Dorf auö früf)tt)enbifd)er Seit (7. hi^ 8. 3af)rl).) iag 1 km norbnorbofllid) öom

X)orf auf bem "JHabeianböberg. Daö MPM jlellte bie ©runbriflfc üon 3e()n Käufern

fejl, bie jTd) nad) 3(rt ber Ülunblinge um eine oon brei fleinen ^fü()Ien auögefüUte

9?ieberung gruppieren. Z^n ber S!)?itte bcö 2)orfeö würben in ber Senfe jn)ifd)en ben

brci ®ajTctIöd)ern auf niebriger (5r()6()ung gro^e SWengen oon 33ranbmaffe, 2:icr*

fnod)en unb ®d)erben beobad)tct. 'Die Käufer ftnb annäl)ernb red)tecfig unb beliehen

auö einem gri^^^eren 9laum mit bem ^erb unb einem ffeineren SSorraum an ber einen

®d)marfeite. SBom Üßanbbemurf würben flrol)burd)mengtc V*e()mftücfe gefunben, ferner

öicie ®d)erbcn unb ein beppe(fonifd)er *5pinnwirtef, 3(bbrücfe oon .^irfcn* unb

^iöeijen forner unb üielc ^ierfnodien, bie üom ^orffd)Wein, ber ^icQc, bem ^orfrinb

unb öieüeid)t einer jweiten ?Hinberra)Te rtiimmen. (33erlin MPM).
PZ III, 1911, ®. 287—300; IV 1912, @. 158. — ZEthn 1911, o. 820, 9(nni. 1; 1914, B. 439.

— Saube^fimbe III, @. "393, 441, 459. — KB Anthr. 1912, @. 65; 1915, 'S. 47. — ^itt. Si^tr.

S?eimatt ?)?ünd)fbcvg II, 1912, @. 7—20.

j|a|inil|Ul|, 3,5 km W oen 93ucfow.

Slv? ©üblid) oom 2(uöflu^ beö ®d)ermü^elfeed bei 93ucfow in bem 2eifc be^ Seed, ber

5ur ©emarfung ^afenf)or5 gehört, beginnt etwa 100 ©dirittc yom Ufer eine ''Pfaf)!*

reil)e, bie )Td) in einer ?änge tion 207 ^uß in geraber V'inie nad) vSüben jieljt; brci
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rcditUMiifoliii nnffi.^cnbe fiiqc ^^fah(rcif)cn Infffn fici) 6i^ jum ©fcifnbfall bcö ®cc*

bobciici vcrfoli^c«. Vic '))fcil)lc )Tnb a\\6 (*id)cnl)ülj, 1— 12 3oU fiarf, mcift runb,

fcltcncr bol)lcnartig breit, 6— 7 guf5 laiifl imb flcl)cn ctmn 2 ^uß tief im 93obcn, fle

jTnb oben unb unten juf^efpijjt. ((fin ^H^l)! itn 9)?iind)eberflcr Ärei^jniufeunu- 3ur

3>eftininunui bcö 3iVfcfö ber '.^(nlacje t)t eine einflel)enbe llntcrfud)ung erforberlid).

®ac^e ücn ber im 3>nrfott»er* ober im Sd)ermi"u^elfee üerfunfenen alten (Stabt ^ucfott).

diad) einer anberen <BaQe fommt ein ^fluflfcltereifen ju einem 3(ngler t)erange#

fd)U>ommen, baö er mitnimmt; afö bann aud) bie ^flngfd)ar gefd)n)ommen fommt,

läuft er baüon. (Einige anfdjeinenb üorf(aöifd)e (Sd)erben unb ein abgefägte^ ^irfd)*

geiveil)fiücf würben I)ier mit bem 9?e$ l)crau^gejogen. (SÖerlin MPM).
jtud^cnbud), ^Otniuiffvtpt I, @. 89. — 5(njfiijci- für Kiiiite tcv bfuffd>cn 2>Dr^cit i8ffÖ, @p. 442—445.

ZEthn i875, 6. 27. — S\aM. *?liie(l, 1860, @. lüti, 116.— g5cr9r>nj^, l'anttiid) l, @. 87, — .Suf)«,

(Sagen bei- ^avf.

^BtUBtsborf) 7 km SO üon S0?iind)e6erg.

St facettierter <gteinl)ammcr, 5t)puö ber Sd)nurferamif, würbe hi^ üor furjem aH 9?e^*

fenfer am '£!e()mfee benu^t. (^riöatbefi^).

VG Anthr 1900, @. 283.

®teinl)ammer, (Sd^neibe abgebrod)en, mit beiberfeitö angefangenem elti^tifd)en ©d^aft*

lod), bei ber granffurter Sb^ulTff gefunben. (SO?ünd)eberg, ,ftrei^mufeum).

Pitt. 9Sfr. ^fiiiifltf. 9J?ünd)ebfvg IV—V, 1 914—1915, @. 22.

E Q5ranbgräber ber älteren (Sifenjeit l'/« km ojlfid) öom X)orf. 3(ufben)at)rt würben

eine jweit)enfeltge Urne, (2d)erben üon anberen Urnen, eine plumpe ^affe, alte ot)nc

3?erjierung, eine Q5ronjefnopf mit £)fe, ein ©ifenmeflfer unb gefd)mofjene Überreflc

Den Spiralen, eineö iKingeö unb einer 9?abel au^ 33ronje. (?0?ünd)eberg, Ärei^*

mufeum). @lwaö weftlid) bif^^on Spuren einer 3(nfiebelung auö berfelben 3cit

(üerjierte Sd)erben, gefpa(tene 5ierfnod)en, gebrannter ?ef)mbett)urf; SD?ünd)eberg,

Äreiömufeum).

gfJlttf. 3>fr. .^ctniatf. ^iind)ebfvg II, 1912, @. 60, 68.

^lad)Qvab ber ?atenejeit ani einer Sanbgrube am Sübe|tab{)ang be^ @d)onen 35ergeö

norbwefilid) ücm ^crf: unter einer Steinplatte eine terrinenförmige Urne, ^nb^ft

33ranbfnod)en, eine gefrcpfte 9?abcl unb eine ^injette au^ S'ifen. CSO?ünd)eberg,

Ä'rei^mufeum).

'^\tt. 5lsfv. .^einiotf. gKiiud)cbcvg IV—v, 1914— 1915, @. 112—113, ^Ihb. 23, 24.

Slv 3wei fpätffaüifd)e Sd)erbcn öcm ©ut^acfer an ber JP»afenfeIber ©rcnje. (33crlin MPM).

^EnriKifcnflüf, 13 km NO oon Seerow.

E Sßerjierte Urne unb einfad)er Q3ed)er. (3fcbin, Sfg. 35ud)botj.)

Slv 3(uf ber Sdieibe g(b.re()tfö @cfä^ mit J^orijontalfurd}en, fpätfraöifd). (3frf)in/ Sfg.

33ud)borj).

^nniEVöhxirf) 7,5 km O üon 33ucfow.

B 33cim Steinfudien waren füblid) ber ?apncwer SQtübfe (372 km norbfid) öom 2)orf)

i n ber ^eibe flad)e fleine «Hügelgräber mit Steinfern aufgebrod)en werben, dlad)
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Äudf)cnbud)ö (Jrmittchtngen maren cö Greife ücn 11 ®cf)ritt X)urd)nie)Ter auö grepcn

Steinen, in bcncn fleincre ^Steine 5ufanimenge()änft njaren. 3n ben Steinen fanben

ftd) üiele Urnen nnb ©efä^e, 93ranbfleüen, Äo()fen unb gebrannte .ftnodien. X)ie

beiben geöffneten Greife lagen nur jwei Sd)ritt »oneinanber; in ber D?dt)e befanben

)Td) ned) mel)r nnaufgebecfte Jpiigel. 33on

biefer Stelle ftammen mel)rerc jungbronje*

^eitü&ic @efä^e, u. a. ein g^u^pofal nnb

ein v^enfergefä^, 'Mb. 42, 13. (2}?iind)e*

berg, Äreiömufeum).

^iid^cnlntd), ''Otamiffr. I, 6. 131.

U ©iferne Speerflinge mit weibenbfatt*

förmiger Spilje, langem üierfantigen SpaU

unb furjer ^ülle, 71 cm (ang, einem ^ilum '^^^'^'- *^- '^^^'^- ^^•

apnlid), im Sd)afereipful)l gefunben. iHo*
" ^

mifd)e ober nadirömifd)e Sifenjeit. (2i)?ünd)eberg, Ärei^mufeum).

ÄatflI. Qdl^fl. 1880, @. 113, ^'ir. 25.

^EtlErsaUB, 6 km ONO üon Seelow.

R @ro^e fd)tt)arje ©maitperfe mit gelber unb weißer Bicfjacflinie unb weißen fünften,

auf bem ©utöbofe gefunben. (53er(in MV).

1|o(|eniBfar, 6,5 km W »on ?ebu^.

R 3wei @ifenfd)(üjTeI vok ühh. 65. (^o{)eniefar, im Sd)(oß).

Slv Spätflaüifdjeö ^ongefäß. (^o()cnjefar, im Sd)Ioß).

^0l|ElÜtiaIbi?, 10 km SW oon ^ranffurt a. O.

U „3(uf bem gelbe trifft man fet)r große SpauU^ Steine an, üermutlid) ein Uberrejl

l)eibnifd)er 93egräbniffe."

35efmaini, .^anbfd)vttt(. ^ad)(af? (@ef). @taat(fai-d)t» Rep. 92, CV, «Hr. 10).

j|irjj;TrgavfEtt, 8,5 km WSW üon 9}?iind)eberg.

St g^euerfieinbeil, nur an ber Sd)neibe gefd)riffen, gefunben in ben ^^rieflerwiefen beim

5orf)l:ed)en in einer "Zkic üon 1,75 m in bem unter bem ^orf liegenben Sanb.

(£0?ünd)ebcrg, Äreiömufeum).
VGAnthr 1884, @. 597— 59», *^U>b. 5.

jJitCülJöbiU'f, 13,5 km W üon granffurt a. O.

B @in fef)r großeö glad)grä6erfelb ber jüngeren 33ronjejeit befinbet fid) auf bem ^^farr#

acfcr unb ben benad)barten 'JCcfern unmittelbar ö)1Iid) am ^'orf auf bem 7(bl)ang nad)

bem glieg. Sd)on üor 1736 l)at ber bamalige ^^ailor Urnen gefunben, fpätcr l)aben

üerfd)iebene l'eute nad)gegraben. X^ie Urnen flel)en in flcinen Steinparfungen. X'ie

Äeramif gebort bem Qfurither 3:»)pu^ an. '^(ußer ben Q3eigefäßen )Tnb 5>eigaben fpärlid),

u. a. ein Steinf)ammer, ein „(5ier|lein", fleine 93ronjcfragmente. (iÖerlin MW —
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?0?iind)cbfrfl, ,ft\ciemufcum. - ^flcoNbcrf, ®fg. ©djarnow. — g^iirjlcnmalbe, ©t)m#

na|Tum. ,HIciii*(*)licnicfc, ©Ig. ',>(ltcrj.

^^ffmaiiti, J>anbfd)viftl. 5]acl)lrt{? (,Wef;. @tarttönvd)iu Rep. !t2, CV, yiv. lO). — Witt. 'i>ev. ^eimatf.

^^»Tmutcbevii IV—V, I}til-ifii5, @. !»5.

Jäuidicnbinf, i> km NNW wen ^ürflcinralbc

St C5'inc '.Hnftcbclimg bcjinbct fid) angcbtid) nörblid) bcö ^ricftcrtDcgcö auf bcm ^farracfcr

um bcn 9lcl)pful}t. ©cfunbcn unirbe bie ®d)ncibe cincö g^eucrlletnbeileß.

9)Titr. 93er. .»nctmatf. '5)?iuid)cbevii II, ®. 67, 68.

B Sfri^Pftf^ Urncnfcfb an ber 5öccrfe(ber @renjc, l'/* km fübfübcl^Itd) öon Sänicfen*

borf; ?He(lc wen ©tcinpacfungcn, ^ügel nid)t me()r crfennbar; ©djerben unb Söranb*

fnod)en liegen uinl)er. jüngere SÖronjejcit?

Wtt. 9>cr. .^ciniatf. g)tünd)ebei-g I, 19H, ©. 13, ^))lmi G 3.

JallUöfelbc, 6 km O öon 50?ünd}cberg.

St ©injelfunbe: Q3rud))ltiirf eim^ @teinl)ammerö mit eingebogener t)ber# unb Unterflcid)e.

— 33ertt>itterter ®teinl)ammer. (SO?iind)eberg, Äreiömufeum).
ZEthn 1875, ®. 28. — Matal 'Hniit. 1880, @. 111, 5^1-. 6.

B Überrejle ücn ©räbern öom (5nbe ber öfteren 33ronjcjeit «würben 1863 im ©arten

beö Ülittergute^ beim ^Kigoten gefnnben: gebrannte Änodjen unb @d)erben üon min#

beflenö 10 ©efd^en, u. a. 33ucfefnrnen.

.^ud)enbiid) 5Kamiffr. I, @. 157.

3n ber ®d)äfert)eibe, 1 km mefltüd) öom @nt, liegen 10— L2 ffeine ^ügeC ooKcr

Steine, in benen ®d)erben gefnnben würben. @benba fanb man 1877 beim ©tubbcn*

roben jwei maf|Tüe 3frmringe anö 53ronje. 5af. I, 2(bb. 3. O^eriobe III, 9}?ünd)eberg,

Ärei^mufeum).

'Elften Ui Jlvetömufeumö ^ünd)eberg. — Matal ^2tuöft, 1880, @. 112, 5Ri-. 19.

17« km mejlnorbnjefltid) üom @ut am ^ÜBejlnfer beö ?ud)eö, eintö e()ema(igen ®eeö,

ber in ben 90er3at)ren beö 17. 3af)i"i)unbert^ abgelaffe" würbe, waren fd)on friit)er

met)rere ©teinfiflen mit Urnen bcc)had)tet worben. 1911 wnrben ()ier beim Tiefpflügen

unb ©teinewerben jat)Ireid)e ©teine \^Qxau^Qc\)o{t unb ^wei ©rdber in ©teinpacfungen

freigelegt, bie mel)rere ©efä^e ent{)ieften, u. a. ein boppelfonifd^e^ @efd^ unb eine

Äanne mit fdirdgfanneüertem 53aud). 3(m ?(bt)ang beö benad)barten ^ügefö beobad)tete

man jal)Ireid)e ^erbfteüen mit ©teinpacfungen (3at)n^felbe, @tg. ü. ^fuet).

Elften t»eö Jtvetömiifeumö '3)?üiid)ebevg. — '2Iften bee ^Drouin^ialfonfevi^atovs i()53/ii. — ^ttt. 93ev.

Jpetmatf. '2)?ünd)ebev9 II, 1912, ®. 68.

E 300 m norboftlid) öom @ut, oftfid) neben ber ©tette, wo ber Üöeg nad) 2:rebni6 ein

Änie mad)t, liegen ja{)treid)e ©rdber ber dftejlen (Jifenjeit: 1854 würben in einer

©teinfifte ein ^enfefnapf aU Änod)enbe{)dIter unb 7 Söeigefdge gefnnben. 5öeim

(5f)auflFeebau 1870 famen etwa 9—10 (Steinfijlen mit Urnen unb iöeigaben jum 3Sor*

fd)ein; in einer Urne fanb fid) ein 3(rmbanb auö 21 einfad)en fantigen ^öronjeperlen,

in einer anbern ein eiferner 2(rmring, auf bem ebcnfofd)e perlen abwed)felnb mit

33ronjebommetn wie libb, 74 aufgereif)t waren. (3af)n^fe(b(/ ©ig.ö. ^fuel. — 2)?iind)e*

berg, Äreiömufeum). ^Ittm tei jli-etömufeumö 5)Tüud)ebevg.
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(*iit jweiteö ©rdberfclt» aiiö t>crfc(bcn ober ctwai fpätcrcr 3ei^ baö iDciter öftlid^ in

bcn „^cibcfiiicfcn" bei ber UyalTcrmübrc liegt, Wüvhc 1816 beim söaii ber (5l)aii)Tcc

nad> ßüflrin angefd)nitten, wobei man angeblid) aud) einen golbenen Fingerring fanb,

ben ber Äronprinj üon ^veu^en er()iert. (C£ine Urne in 3al)nöfefbc, @(g. ö. ^fne().

'•Htten ^fö jtveiöimifeiimi? '3)?ünd)ebcr9. — .Hiid)enbiid), '3)laniii'fv. I, @. ßJ, ilO, wo tvvtiimlid) a(6 /"yiinb:

(IfUe bic @d)aferftd)ten iinb eine 2Binbmüf)le of"««nf fi»l>. — ZRthn 1875, @. 31.

R? STuf einem ^üge( am 3^orbufer beö e[)emaligen ®eeö 900 m wejlnorbtüejlfid) üom

@ut fanb man 1871 in einer "iiefe öon 2 jl^^u^ nngefäf)r 140—150 fleine „@rab*

llellen" mit (Sdierben, bic in fleine Steine eingepackt waren, fowie gefpaltenc Änod)en

nnb eine eiferne @d)cre mit rnnblicf) an^gebogenem 33ügcf. 3rnfcf)einenb '^nfieblung.

(3al)nöfclbe, ®(g. ü. ^fuel)' 'iittm t>ev .Hvcii^miifemnö iWiuidiebevg.

Slv 3m ^arf beö @uteö im l*inbengang 2(nfTebhmgöre(Te : J?ol^to{)k, bebrannte Steine,

gebrannte ^*e[)mfrnmpen, 5ierfnocf)en, ®d)crben, ein Doppelfamm anö Änocf)en, eine

eiferne Spille unb ein 9)?al)Iftein mit jentrafem ?od). (?!)?iinci)eberg, Äreiömufeum. —
3al)nöfelbe, Slg. y. ^Huel).

Elften bti Ävcieimifeimu^ ^}lünd)cbev(). — ZEthn 1875, 3. 28.

U @ine ©teinfifte mit 5erbrocf)ener Urne 500 m norbmeftlid) oom @nt am D^orbranbe

beö e{)cmaligcn ®eeö. — Jn ber 5Öanmfd)uIe am Oberöborfer 2ßeg 400 m wefllid)

üom @ut wnrben 1852 mef)rere 5Branb|lätten, etwa 1— 1 V« hinten im Dnabrat, mit

je einer Steinfiilc nnb Urnenfd)erben gcfnnbcn.

^Httm tei StxeimmUnmi i)?iind)fbcvg.

HiEl|nHTn*ticr, 12 km NNW »on Scefon).

St Ülol) bel)anene^ ^eH anö ^enerllein »om ^farracfer Oibb. 4 0; fleine ^acfe au^ ^euer*

(lein t>om ©runbftiicf beö Äotoniften Äanf, jwei ffeinc öierfantige Steinbeile üom

^farracfcr, breitet ^
2)?ejTer anö Äicfcf^

fd)iefer gcfd)(iffcn mit

boppelfonifcf) gcbol)r*

tem Sd)nnr(od) C^bb,

45). (g)?ünd)eberg,
^^^^^ ,^ ,^^^^ ^.

Äreiemnfeum).
*2(K\ u— 15. Af»fi-(tfinbcil m\t Bttinnwltv von .^vic^niüevtev (»AX

.^tatfll.*^(ll^(T.1880,S.10I,

^v. 61, «2. — Äici^fateiibev ?etni^ liU7, 5. 11, '^(bK .^, Oh'. !», 22, 2J. — \'lften ifd MPM.

B !2(uf bem „fangen ^or|l", in ber 9lid)tnng nadi 9?enrofent()a(, fanb man im Sflbrc

1909 auf bem '^cfer beö ^öl)nc eine 7(njal)I Söronjen, bie junädijl unbead)tet liegen

blieben unb bann an oerfd)iebcnc Sammler öerjettctt würben. Vcv -Oaupttcif bc^

2)epotfunbe<^^ bcftanb anö 16—20 'i(rmbänbern mit wed)felnb fd)rägcn \!iniengruppcn

wie "äbb. 108, bie übereinanber gelegen l)aben foUen; t)ieroon befinben \i&i jeijt

4 Stücf im Ärei«^mufeum in 9)?iind)ebcrg unb 1 in V'ctfdnn, Slg. ^iüirtl). ?(ui5erbcm

get)oren jum ?^-unbe eine mittelftänbige "iJappenart (iO?iind}cberg, Jtreiemufeum) unb

eine Änopf|Td>cr (\!etfdnn, Sfg. ^il'irtl)).

•aKitf. a>fv. .^fimatf. '5)?iiiutcbmi IH, i!»ii}, @. 57, Qlbb. ;{; IV -V, ümi — 15, 3. ;»». — jlrci^fatfiibfr

gebii{5 1918, ^.21, VMbb. 11.

4
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B? Q3nid)firuf cinc^ ^oiiflcfnßcö (Q^frlin MV), in bcm eine nuö jufammenflebcflencn

„cjoltenen" 'DUnnen beftebcnte .«ctte (ycrfd)ol(en) la(\. 1U\ t>er SUtte binfl eine 3!)?ufd)e[

(.Gryphaea vesicularis; SO?iind)eberg, .ftreiönuifeuni», beren X)urd)Iüd)ung bnrd) £>^t}t

c\vün cjefärbt i\t.

itsMAl %ie(T. 1880, B. 101, TiV. 58, 5!t, — bitten M MPM.
E 3:)?el)rere gri>f?ere nnb Heinere ^cngefäjle, u. a. fofdjc öom ©öriljer ^ppu^, 33rud)#

lliide öen fd^malcn, qner(^eftrid)clten 33ronjearmringen

anö einer ber Urnen (Zcik einer V(rnifpira(e'0/ ffeine

!)ol)Ic Jpafbfugel auö QJronje, flad)er ^ontüirtel, ge?

fd)mor3ene Söronjeftücfd^en. (?0?iind)eberg, Äreiömufeum.

— 5Öerlin MPM.)
jtafar. ?lii^fl. 1880, @. 101, ^r. 60.

Äkines^ fd)n>ärj(id)eö 2;ongefä|g mit^orijontaüinien unb

einer ©djnnröfc üom ?atene*59puö, im X)orfc gefunben.

(?etfd)in, eig. 5Rirtl)).

^M\ 16. ^ongcfäß üon JtifintuV«)- ^.
micnifl, 16 km N üon ©eelott).

St @efd)tiffeneö Steinbeil; fteineö, nur an ber ®d)neibe gefd}Iijfene6 33eif aui g^cucr*

ftein. (?etfd)in, ®tg. 50Birtb)-

B 3(itgebnd) fotten hei Äienilj Q3ucfe(urnen gefunben morben fein.

O^ietfvlaiif. 5)tittcif. I, @. 125, '^liini.

'.)(m ©liening bei 3(mt Äieni^ befinbet fidj auf bem 3(cfer beö 2d)raube ein ?^fad)*

gräberfelb ber jüngeren 53ronjejeit, ba^ bnrd) pflügen unb ^Haubgräberei befd)äbigt

ift. Die Urnen feilen in regelmäßigen 3lbftänben auf flad)en Steinen ll:e()en. Sie

Äeramif ift mei|l b^li^forbig : fleinc Terrine mit fpäter ^ucfelüerjierung, l)erijontat

fannelierte 33ed)er unb v^oblfüf^e, fcnfred)te unb fd)räge ^urdjeuöerjierung. (Söerlin

MPM. — ?etfd)in, eig. i^irtt)).

E 2d)led)t gearbeitete fleine Urne be^ ®6ri^er ^ppu^ mit ?inien* unb ®tid)Ocrjicrung

{Mb. 46) nnb fleiner 5ßenbelring ani ^Öronje. (35erlin MV).

R Sd)tt)arje Urne mit fpii^em "^u^ unb €rnamentbanb, oflgermanifd). (3fcl)in, <3lg.

Q3ud)l)olj).

Slv '.^Infieblungörejite im X)orfe nabe bem Dberbeid): fpätflaöifd)c @d)erben, 2Öe$jIeine,

'.^Ingelhafcn, bearbeitete @ett)eil)ftücfe, ^ierfnod)en. (33erlin MPM).
Slv? Q^eim «O^iu^l»«« fc^^ Äaufmannö Slltmann gegenüber ber Äirdje famen jal)lretd)e

3d)erben, gefägte ^irfd)gen)eil)(^ücfe, Änod)en, g^ifd)fd)uppen, 3lfd)e unb anbere 3(n*

fieblungßreftc jutage, and) menfd)lid)e ©felette. SJtit 3luönal)me einer bearbeiteten

©eweibfproflTc würbe nid)t^ aufbewal)rt. (?etfd)tn, ®lg. ^OBirtt)).

Hxtmfuvci, 6,3 km SSW öon ©eelo».

B Stüeibenfelige^ fannelierteö Songefäß (?au|T$er (Stil) unb jn)eil)enfeliger jt)linbrifd)er

^onbed)er oom ©anbberge 700 m 6|l:tid) üon ber I^omäne. (5öerlin—?id)terfelbe,

(5lg. äßeoer).
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R (iin ^aax 3(iigenfif)cfn unb ein ^aar %ibdn wie 3(ngcr, ?Honbfen, $af. XI, g^ig. 10,

fämtlid) nuö 93ron^e, au^ 33ranbgräbern oom ©anbberg. 1. 3al)rl). nad) (5l)r.

(5>crlin MV. — 35ern'n*?id)tcrfclbe, ©fg. ÜÖcocr).

9nnic}veii, ^"vibf[formen <B. 147.

Slv (Einige ^opffdjerben bc^ II. (BüH. C^crl{n*?id)tcrfelbe, ©Ig. 2ßeocr).

St, B? 3m Dbcrbrud) liegt 1500 m öft(id) öon ber !^e6iifer $5^ä()re ein runber «Oügel öon

40 m X'urd^melTer imb 2 m ^ol)c. @r iji auf bem S!)?ef5tifd)blatt alö 3>urgtt)aU be#

5eid)net unb afö fo(d)er aud) öon 93el)(a in fein 5l5erjeid)niö ber Slunbtüäüe auf?

genommen vuorben. 5Öei einem Q^efud) im 3ahre 1908 fonnte Sßerfaffer burd) ben

'2(ugenfd)cin fefljlteüen, bog e^ fein ^nrgmaü, fenbern ein mäd)tiger @rabl)ügel ift,

ber burd) feine @roße unb bie ^*age mitten in ber Oberniebcrung auffällt, '^(uf feiner

D6erfläd)e würben bamalö fteinjeitlid^e (3d)erben mit feiner 3d)nuröerjierung, <Btüde

einer ^anbmiil)le unb ein Älopfflein gefunben; am ülanbe hatte ber 5>efi^er begonnen

33oben ab,5ufat)ren, wobei ein großer ©teinfranj jutage gefommen fein foll. 3tt>ei

3al)re fpäter würbe bie Unterfudjung begonnen, fonnte aber wegen 2(rbeitermangelö

nid)t ju CJnbe gefiil)rt werben. J?kxbei würbe fejlgeftellt, ba^ unter einem 1,30 m
ftarfen 3)?antel au^ mit ^umuö gemengtem ?0?ergel eine umfcinglid)e ©teinpacfung

auö fel)r grojßen ginblingen liegt, bie minbeften^ bii auf baö 9?ioeau ber UBiefen*

fläd?e bitii^breidit. 33eüor bie Unterfud^ung fortgefel^t werben fonnte, würbe öon jwei

g^ranffurter Jperren (Dr. J^ranj unb ©tranig) ein @infdifag in bie Steinpadung ge*

mad)t, ber bi^ jum ©runbwaffer ging, o()ne ba^ untere (Jnbe ber Ladung ju erreidien.

5n ber ^iefe ber @rube würbe eine gebogene «Ooljplanfe etwa in ^-erm beö X)edelö

eineö ^aumfargeö bemerft, aber wegen beö ©runbwafferö nid)t weiter »erfolgt. @inc

fid)ere Sfitbeftimmung ber Einlage ift er|T nad) Vlufberfung. beö @rabeö möglidi, eö

bürfte aber wobl nur bie jüngere vSteinjeit ober bie ältefte 5öronjejeit in grage fommen.

150 @d)ritt füböftlid) öon biefem „gropen 33urgwatt" l)at ein jweiter «Oügel

gelegen, ber alß ber „fleine 33urgwall" bcjeid)net würbe. (£r war bei meinem ^efud)

1908 gänjlid) abgetragen unb eingeebnet, fein Umfang war aber an ber (^raönarbe

nod) beutlid) erfennbar; bemnad) hatte er 20 m X'urd)meffer. 33eim 3(bfal}ren würben

öiclc (steine gefunben, bereu einer nod) im ©raben, ber bie ©teile je^t burd)^iel)t, liegt.

(Sin britter ^iigel bat füblid) öom üorigcn, weftlid) neben bem v^auptgraben ge=

legen; ältere Veute haben il)u nod) gefannt, je^t ifl aber feine ©pur mel)r oorbanben.

bittet!, b. y;»i(Tor. « (tatijt. SBtxmi ^ii J^vantfuvt a. 0. if^«i, @. Xll. — *^ch(a, .^)?imbitiä«e @. lo«. —
fiitlioi XVI, 18!1!», @. 85.

^unbc Pom „53urgwall" werben erwähnt m einem od)reiben bc^ 9)jixgi[tvflt^ üon ?ebuö

oom 10. 3uli 1736: „3» benen merfwArbigen Crtern biefer ©egenb gehöret nod> ein

auf ben liefen über ber €ber in einem itJiorail belegener Q3erg, ber 3>orgwall ge*

nannt, auf wcldien nidjt nur 2 golbne 9\inge |Tnb gefunben worben, fonbern c^ hat

aiid) an eben biefem Drt oor einiger ^eit ein ^irte 9?al)menö Dannewalb 4 über

einanber gefegte kupferne Äeffel entbedt. ©old)e<5 foll bahcr rühren, weit bie 33ifd)ötff

in benen Ä>iegeö#^roublen juweileu haben flüd)tig werben müjjen, fo follen fie biefcn

4*
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mb. 47.

. l'ebuö (Vi).

Zvt 311 i()rcr ^^Ictirabc (\chabt, unb ficf) bafclb|l

fo lonj^c aufgehalten haben, bi<J fte Jüteber in bie

»Srabt ftd) haben begeben fönnen." ä^ermntlid)

hanbelt c^ \id) tjicvbei um einen ber abgetragenen

.f^ügel, benn ber je^t ncrf) beftehenbe war 11H)8

abgefel)en üon ben ?)\anbbefcl)äbigungen nod) un*

üerfel)rt.

We^. @taateavd)liv 3?efmauiiö 0]ac()(af;, R 92, VC, Oh-. I7.

B ^Iaci)gräberfetb üom (£nbe bev älteren 33ronjejcit

i^'j^ltd) üom „33urgn)aU"; u. a. würben ein öier*

filziger filapf nnb ein fleiner .^rtf^ring auß 33ron5e

gefnnben. (^ranffurt a. O., ^Ig. otrau^).

E (Jine an^gebel)nte vHn|TebeIung befinbet ftd) 272 km
fnbrid) üom ©d)it$enl)anfe am unteren 9lanbe beö ®tei[()angeö jur Dbernieberung;

ci »üurben oberfIäd)lid) gefammelt @d)erben üon raut)en großen »orrat^gefäßen unb

einem Äiebgefdß fowie eine ©d)erbe üom ®ori^er ober ?atene*5i)pu^. (^ranffurt a. £).,

@tg. Slealgpmnaftum).

;>(nfTebeIungöfunbe (@d)erben öom ©ort^er [?] 5:ppnö) am unteren söergranbe bid)t an

ber ©renje gegen (5(efftn. (^ranffurt a. D., @(g. ?Heargt)mnafium).

KBAnthr 1915, (g. 51, ytv. 179.

Slv (*in ffeiner ©ilberfdjaij würbe auf bem @ei)öft beö '.?(uguft @d)rape, füblid) öom

unteren ^eife ber 3>reitenftraße, beim g^unbamentgraben für einen ^taübau in Q3ranb#

fd)utt gefnnben: ein fpätffaüifd^e^ ®efäg (3fbb. 47), ber Unterteil eineö foId)en r<>fbb. 48),

einige Sörud^ftücfe öon einfad)em nnb geflod)tenem ®irberbral)t unb 19 ©ilbermünjen.

dlad) ?J)?enabierö ^öeftimmung : eine SßBormfer Prägung, ein

groger 'ÜJBenbenpfennig unter ^einrid) I. in jpaüe geprägt

(X)annenberg, l^ie beutfdjen 5}?iinjen dlv. 1325), ein

jpmmd) I. (3Serbun?), ^wei £)tto I. (Söln), ein Dtto

(SDJainj), ^rvü €'tto/^be[t)eib#:£)enare (IDannenberg 32r. 1164),

fteben £)tto#?(ben)eibjX)enare (Dannenberg dlv. 1167), ein

(5tt)elreb II. oon (^ngfanb (@outl)warf), ein bg(. (5Öind)e|ler

ober Lincoln), ein SO?agbeburger 2öenbenpfennig au^ bem

3(nfange be^ 11. '^ai^vi). (X)annenberg 9^r. 1330) unb ein

unbeftimmbare^ iörudjftitcf. 2)er 'Bdjal^ i\i alfo früt)e(l:enö

im ^l^nfange beö 11. 3al)rt). »ergraben worben. (55erlin MV).

3(nftebehing am 9?orbranbe beö Drteö nörb(id) ber @d)fud)t

auf ber niebrigen ^erraffe unten am ©teifranb beö Dbertateö: fpätf(aöifd)e Äeramif

unb oiele g^ifd)fd)uppen. 31ud) etwaö fiiblid) imtev\)alb be6 ®d)Ioßberge^ unb an

beffen DRl^ang fpätffaöifdK @d)erben. (g^ranffurt a. £)., ®(g. ^eafgpmnafium).

5ÖurgwaU auf bem ©djloj^berg: fraöifd)e (Sd)erben. C^öerlin MV^).

.^elio^ XVI, 1899, @. 85. — 33atbD»t), 2)te ^Infi'ebelungcn an bev mittfeven Ober. T)i!T. ^aUt a. @.,

1886, @. 12, 14.

Qlbb. 48. Stoben einti fpät=

f(aoifd)eit ^ongefä^cö von

?cbue (V2).
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1

©d^ranfeö ^ongefäß, 'Mb. liJ. C33erlin MV).

Slv? 3nt)(reicbe iO?enfd)enffe{ctte würben in ber 9?ät)e beö Sd)roßbergcö beim ?cgcn üon

2l5ajTerIcitungörol)rcn gcfunben, babei aud) ein Sporn. (?ebuö, ®(g. 3(potl)efer ?Kotl)c.

— ^ranffurt a. £)., ©Ig. Strauß).

5^vaiibfnlniV(iifd)e ifaiibfeifitinici, ti. '3)l(iv^ 1914.

U „?ebiitv beffcn l)o()er 3>crg ooU fofdjer 2:opfe, bie ffd) alöbann ()äuftg »reifen, wenn

bie burd) (larfe ^lal^regen abgefd^wemmte (*rbe bie öcrberftc unb nnbemugte @rab*

jldtte otfnet unb entblößet, bap jum 2ei( bie jerbrodienen Sdjerben l)erunter fallen,

bie anbere »Oälfte jum 2eil oben ()alb ju fel)en i(lt."

?veiiev, S'{mi)t ^?ffd)vetlnui() bcv f)ftbnifd)fn 4Dtfcii=?öpftc, O^üvnbevg 1688, @. 8.

93efmann ern)ät)nt Urnenfunbe bei *iebiit^.

^ffmauu I, ®. 385.

'2(uö ber ©egenb nörblid) öom Srt etwa jwifdjen ben 5ßinbmül)len unb ber 2lbbecferei

liegen yerfd)iebene V(njcid)en üon ©räbern unb Siebclungen üor: „®übtt)ärtö (fotl l)ei^en

norbwärtß) ber Stabt lieget ein @tfenl)olj, ba^ ^afent()al genant . . . Unb in ber

Zbiat fein in biefer ©egenb nod) »iele 3)?erfmale, njorauö ju fd)ließen, ba^ foldjeö

üorjeiten bebauet gen>efen. Tiiid) ift in einem ju bem 5^ret)*@utl) be^ i*e()n*iKid)tere

^öpfnere gel)origen ©arten in ber (5rbe nid)t nur eitt boppelteö 'Btcin^'^Ha^er a\u

zutreffen, fonbern eö ftnb aud) auf bem barin belegenen 53erge öiele lobten* (Körper

unb S()?enfd)en * ÄnodKU gefunben morben, bergleid^en aud) \\od^ in einigen anbern

33ergen angetroffen njerben."

©cf). @faat£favdm\ <8ctmanu(?^ f;anbfd)vift(. ^aMa^, 2eb\\i @. 35, R 92, vc, ^v. 17.

ferner würbe 1600 m nörblid) üon ber Mixd)e auf ber ^6l)e füblid) ber @eitenfd)ludit

ein 35ranbgrab o()ne Urne mit einigen öorflaüifdien 8d)erben gefunben. Cg^ranffurt a.D.,

©Ig. 9\ealg»)mnafium). (Jute 'ilnfiebelung mit tiefen Äeller*

gruben, in benen grobe üorflaüifd^e Äeramif unb gro^e 33rocfen

5fßanbben)urf gefunben würben, bcfinbct fid) am ^ii?ege nad)

Cileffin 1300 m norblid) yon ber Äird)e. (^ranffurt a. D.,

©lg. iHealgpmnaftum). Unb auf bem Slcfer in bem 5a Ic

jwifd)en 3Binbmül)ten unb '^fbbecfcrei n>erben oft ©darben

unb „3>acf)lcine" (jföanbbemurf?) aufgepflügt.

Vtnfiebelungörefte (üorflaüifd)e Sd}erben) fommen öor 700 m
fübfübweftlid) üou ber ^tird^e am unteren Staube be^ 3>erg*

bange«^. (J^ranffurta.D., ©lg. ^Healgi^mnafium). CSbcnba finb

mehrere ©felctte beobad)tet worben; bd einem berfelbcn eine
^^ik<. j:i. ^uuikIhi <LiuKfa6

.ftnod)ennabel, beren 3Serbleib unbefannt i|l. ihmi 5?el)n6 (,';4\

Xctrd|in, 12,5 km N oon ©eelow.

St S^icfe^ üierfantigeö ©teinbeil üom ^orilacfcr, 1500 m ninblid^ üon ber Äird)c; ein

äbnlidieö fleinereö 3500 m füblidi üon ber Äird^e; breitet ©teinmelTer mit jwei X^urdi-

bohrungen 3600 m fübfiibweillid) i>on ber .ftird-,e, Hbb. 50. (\letfdnn, ©lg. ®irth).

R ©dwarje Urne mit ©tufcnornamcnt unb einem Jpafenfreuj in iHäbdicnyerjierung,
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ein ^cnfclanfal) am .Oa(ö iR nb(icfct)fi)fcn, 600 m öftfid) üon I)orfinittc Äic[)ntt)erbcr.

ünni bcrfclben Stelle fleiner ^ii|5bed)cr. (l*etfd)in, Sf(). ^iijirtl)).

©d)nallenlnigel a\i^ maf|Tüem Silber mit üerflcirftem 3[{ort)crteil, 3200 m füblid) üon

ber Äird)c gcfunben. ^onnenfinmige ^Vrle and rotem (imaii üom g^orftacfer, 1500 m
ni.>rblidi üon ber Äird)e. 'üion lejiterer Stelle nod) einige nid)t fidler batierbare (Siegen*

l^änbe: (Jifenart, Sd)erbc eineö Siebgefäßeö nnb fünf Spinnmirtel an^ 5:ün unb

Sanbilein. (i'etfd)in, SIg. ®irtt)).

R? 93rndMlücfe t>on eifernen ?anjenfpil5en, j. 5. mit J^enerpatina, nnregefmäßige 53ern*

fteinperle nnb gelbe ©laöperle, üon üerfd)iebenen Stellen öon

2öirtl)d 'äder, 2600 m fiiblid) öon ber Äird)e. — Söeim iöau

ber (Sl)auffee öon l^etfd^in nad) ^arbenberg fanb man 1912

auf bem ^Prcbigeracfer nnb bem '^cfer be«? @uted ^renfeberg

fübwefllid) üom Drt '^ffd)efd)id)ten, bebrannte Steine, unüer*
mb. 50. ©fciiimeiTev m\

j^^^f^ Sd)erben, Änod)en üom Ülinb unb @d)tt)ein unb einen

" )'" w»)- eigroßen 33ronjeflumpen; fd)on friif)er waren an bcrfelben Stelle

ein ebenfold)er Q3ron5eflumpen unb eine eiferne, an ber Spi^e umgebogene l*anjen*

fpi^e mit fnrjer 2üUe gefunben worben. (?etfd)in, Slg. 5ßirtl)).

U Hälfte eineö ?Kotationd'20?al)l|T:eineö and ©ranit mit jentraler SSertiefnng, R ober Slv,

üon ber ^uUenfute. 31nfTebelungdfpuren (uubatierbare Sd)erben unb bebrannte Steine)

oon einer Sanbbüne 3000 m füblid) öon ber Äirdje. Äornquetfd)er 3300 m füb*

fübweftlid) öon ber Äird^e. (?etfd)in, Slg. 2Öirtl)).

ITitTb^ntriicn, 7,3 km SSO öon Seelow.

U ^opffd)erben iVa km ö|tlid) öom Xiorf jn)ifd)en ©erenjberg unb dHbüjd). — 5opf#

fd)erben V^ km fübroefllid) öom X)orf auf bem ^umpelberg.

5Jlittct(iing Don ^l)aftDr @d)ul0c»3l(tglifhcn.

Xiülitninvg,, 8 km WSW öon g^ranffurt a. D.

St ^acfe auö g^euer|lein, nid)t vodt öon ber 33iegener Steint)otte gefunben. (5öerlin MV).

B Urnen unb iöeigefä^e beö 3(uritl)er ^ppuö tt)erben öon 5;reuer ot)ne mijen eingaben

abgebilbet. ©• Zm\ev, ititi^e 95efd)veilHmg fcev f)eit)ni[d)eu ?obtcn=?öpffe, ^üvnberg 1688.

U „$ßor biefem t)at man öiel ber fo genannten Urnaö gegraben. 1^al)er nod) ein fleiner

ebener g^lecfen ber 5öpfer*^erg l)ei^et nad) ^ranffurt ju lieget, dlod) '^Inno 1703

warb ein großer nad) 2(rt ber 9)?ild)ti)pfe im September (n)eld)er aber im 3fuögraben

entjwei) ging) babei jwei fleine wie Ääfenäpfd)enö formiret, ausgegraben, in bem

einen war etwaö (Jifenwerf, weläjc^ alleö ber ^err ^einfiuS nad) ber fHejlbenj Stabt

3eUin mitgenommen. X 1713 ben 10. S!}?a»). 2}?id)ael 2)eutfd)mann. Sonneb. 3D?ard)ic.

^rebiger in ?id)tenberg unb iHofengarten."

&ef). etaamvd}\\>, Sefmannö l)anbfd)v. ^aüm, R 92, vc, DRv. lO.

@benba ift angegeben, bag Urnen, bie früt)er ()ier öiel gegraben worben |Tnb, an

^rof. iöefmann nad) g^rantfurt gefd)icft worben )Tnb. SÖefmann erwäl)nt Urnenfunbe

hd ?., unb jwar feien fofd)e 1666 öon ^errn öon Seibel ausgegraben worben.

SBefmaun I, @. 385, 402.
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Xicfieu, 7,5 km SSW üon S-cefott). ®icl)e and) Äomturci.

E Um (5d)nittpunft bcr 5Öcge ?ie|jen*9}?ari;borf unt) g^alfcnbaßcn^Äomturci Nielsen

liegen ^tadjgräbcr mit iSteinpacfmigen. D?ad)bem fd)on frül)cr ocrfdiicbene ^Pcrfonen

Urnen l)erauögcl)oIt ()attcn, unterna()m ber ?0?iind)eberger '^(Itcrtumöüercin 1880 eine

3(nögra6ung, bei ber eine Urne unb mef)rere 33eigefä(5e beö ©oriljcr 5ppnö gefunben

mnrben; bie Urne ent()ielt 93ranbfnod)en unb eine 33rcn5enabe(. (^DJündieberg, Äreiö#

mufeum). Äiid)entnid), 5)?aniifh-. l, @. 28}>. — jtveiöfa(enbcv i'elniö 1!H8, @. 23, *^lbb. 13, Oh-. ».

Q(bb. 51 (Vi).

m^b. 51 (Va). 5lbb. 55 C/sX

9lbb. 51—55. ?c>ngffäj5e M ^lmtf)n Zw^^ >?d« SoiTow.

Xtff(o\Vi 6 km S oon ^ranffurt a. D.

St ®d)fanfer Steinbammer, öierfantig, gut gearbeitet, cibnlid) !?(bb. 38, ncrböiKid) wem

2)orf ober()aIb beö Sicgf^cigfunbeiJ gefunben. (iöerlin MV).
gjtitteit. b. f)\\1.-\lM. 53evfiiiö jii manfnitt «• t\ Vi-VM, 1867, @. XIV.

B Dfllid) üom X)orfe 5n)ifd)en biefcm unb bcr „odnvebenfd^anje" bcfinbet fid) ein

^fad)grdberferb ber jüngeren Q3ron3e5eit. X>ic ©rdber liegen 1— .') Sdiritt oon

einanber in einer ^iefe oi>n 2—3 ^u0 unb entl)altcn in einer ^teinpacfung je eine

Urne mit 5öranbfnod)en unb mei|l 2—3 Q3eigef(iße; 33ronäebeignben jTnb feiten unb
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h'fdiränfcn fidi auf oiufadic 9?abc(n mit boppcIfoiiifduMii ober riiiib(id)cm Äopf, ffeine

tiefe ^iiuif, flcinc 3J)Iiiibrifd)C «^^jirnlcn, aufgcroUtc 5J.Mcd)|lrcifcu unb eine ^Per(f.

Si)|tfmati[d)C Untcvfudjunc^fii l)nbcn itid)t (Itattflcfunbcn, bic ^iinbc tarnen beim ^tciwf

robcn (1888) unb ^rainac^carbcitcn (1895)) jutnt^c, iii«^gcfaint blieben einige fiO ^on*

j^efäße unb tic (genannten ^^roujebeigaben erl)alten. Sie .Ueramif ge()crt bcm !Äurit()er

5»)VU<^ an (!?fbb. 51

—

55); eine hierDiMi abn)eid)enbe C2rfd)einung ifl bie .^elioö XX,
Zaf. III, ^ig. 5 abgebilbete Urne mit weit

au^fabenbem ^anb. Zeih biefeß @räber*

felbe^ u>urben anfd)einenb beim ^an tei>

benad)barten SßurgwaUeö jerflort, tryobei

©egenflänbe an^ ben ©räbern mit ber jur

'^(uffd)üttung be^ Ul^aUeö benu^ten @rbe

bortl)in gelangten, ^^^gf. unten E. (33erlin

MV. — ^ranffurt a. £., ?tenau * ^au^.

— ^riebeberg 3?m., ©Ig. Dr. SO?uUer).

VG Anthr 1889, @. 22.3; 1890, ®. 491. — ^&<tj'

vid)tcn 1890, @. 20-21. — ÜlicM1aiiftt)cv Wt--

tdUmqtn i, 1890, @. 394, 400, — ®(jt)f, 5ien=

mavf @. 34. — S^elio^ XVI, 1899, @. 89-91;
XVII 1900, @. 62-63; XX, 1903, @. 33,

138—140, 2:af. III. — PZ III, 1911, Zal 44; V,

1913, ®. 594.

55efd)äbigteö ^ongefäp mit abgefd)n)äd)ter

33ucfelüerjierung, J?cnM^d)aU unb 9?apf

(3furit()er ^t)pu^) öon ®d)iffer6rut), am
^n^e ber ©teilen üöanb. (^öerlin MV).

(ibenfalB unter{)alb ber «Steifen 3Banb baö 53rud)jl:ücf eine^ fünfecfigen ®teinl)ammerö.

(g^ranffurt a. £)., ?tenau*^au^).

JÖelioÖ XVI, 1899, ®. 91.

Änopfftd)eI auö ^ronje „auf biefigem iöerge" gefunbcn. SSerbleib nnbefannt.

®agcnev, .^anbbud) @. 401, Qlbb. 720.

Trei fleine Änopffidieln an^ ^ronje. (2Öernigerobc a. Sp., gürft Dtto==S!}?ufeum).

5iiKenmei^e( auö ^öronje, jüngere 33ron5ejeit. (g^rauffurt a. D., ?ienau#^auö).

33eim (Stubbenroben auf bcn £)berbergen 1 km fübHd) öon ber „®d)n)ebenfd)anje"

jlie^ man 1898 auf eine (Steinpacfung mit barunter beftnbnd)en ©efägcn. .^ieröon

njnrben nur jnjei gro^e Urnen öom @ori$er ^ppuö, bie 33ranbfucdien entl)ielten,

gerettet (7ibh. 56), alle übrigen, meifl fleinere ©efä^e, jerftefen. cg^ranffurt a. D.,

Sienau:^au6j.

fitlm XVI, 1899, ®. 91.

tiin großer 93urg)raU, Sd)tt)ebenfd)anje, and) SpmljavoaU, Cpferberg unb ^eibenwall

genannt, liegt b^lid) üom ^orf oberl)alb ber „©teilen 2öanb" Oibb. 1, 4, 57). dx

hat bie g^orm cineö unregelmäßigen 33ierccfeö üon 240 m ?änge (ONO—WSW)
unb 200 m 35reite (NNW— SSO). I^cr Dftranb fällt in ber unerfleigbaren „(Steilen

^^(l'b. 56. ^inigefä^ uou SofToiw CA!».
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5öanb" nad) bcr £)bcr ab, ber ©übranb wirb burd) eine ®d)(ud)t mit ebenfaUö fet)r

(leiten fangen begrenzt, an bcr 97orbfeirc jiel)t jTd) ein 5al mit weniger ileilen 3(6*

bangen nad) 2Beflen unb biegt bann, fid) weiter öerflad)enb, nad) ©üben nm. 5Bäf)renb

an ber £)(!? nnb Oübfcite feine Spnren fün(llid)en ©djutsed bemerfbar ftnb, länft

an ber 9?orb* nnb ^iBeflfeite ein mäd)tiger ^aü, beffen Ärone an bcr 2ße(lfeite

472 m über bem 3nttenraum unb ß^/i m über ber üortiegenben Senfe liegt. X)er

Snnenranm neigt fid) »em ^u^ be^ 50Beftn)aUcö bi^ 5ur i)|llid)en ©teilwanb um 14 m.

X;urd) feinen i3|llid)en 2eil ifl ein tiefer @infd)nitt ber 9heberfd)reftfd)#?0?ärfifd)cn

(Jifenbabn gefegt, ber and) baö oflIid)e (Snbe beö 97orbwaUeö abgefd)nitten ()at; baö

fübfidK @nbe be^ 50Beftn)alleö ifi jetit burd) einen 3Öeg abgefd)nitten ; etma^ nörblidi

'•Mb. 57. J^uviiiuall Uüu l'oiToiu, ^^lußenfeite bcß 2Bc)ltt)aUee.

t)icröon beftnbet fid) ein geringerer (^infdntitt im 515aU, ber tt)ot)t öon einem frü()eren

2ßirtfd)aftött)eg t)errü{)rt. 3?ad) bcn ßrtlid)cn ^l>erl)ältniffen fann man annel)men, bap

bie %läd)t urfprünglid) weiter nad) Cfien reid)te unb feit ber (Erbauung ber 33urg

burd) 3(bwafd)ung ber jteilen ?et)mwanb an tKaum »erloren l)at.

3(uf ber Ärene be^ äßeftmatteö läuft eine feid)te ?äng^furd)e. '^(gabb, ber 1909 einen

Cuerfd)nitt burd) ben ^l^eftwaü mad)te, gibt an, er fei in ber Ul^eifc gebaut, ba^

würfelfijrmige 3}>retterfäflen iwn 1,2') m (Seitenfänge an* unb übereinanber gefeilt

unb mit (5rbe unb Steinen gefüflt mürben; er nimmt bic 3>rcite beö 'iBaffe«^ mit

8 m, ber ^Öerme mit 10 m an.

2Scr ber 3nnenfcite beö ^^ifleö würbe 1909 eine Steinfage anfgebecft, tie afö

gunbament eineß ^aufeö angefchen wirb. S^tifdKn ben Steinen t>orffainfd)e unb

ffaoifd)e Sd)erben, ein 2ongewid)t unb ein mcnfdifid)cr Untcrficfer. 33ei einer f)}ad)'^

grabung beö ^iftorifd)en 25erein<^ ^u granffurt a. C im ^Nabrc 1898 fanb man in

ber iO?ittc ber g^fäd)c einen 2 m fangen unb l'/a m breiten Stein, barunter aber
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nid)t^. 'j,m lUnit^cn ift bcr umnmUtc '^amn nod) nid^t untfrfiid)t, c^ ficflcii ahn auf

l»cv rbcrflädic jal)Irfid)c vorfdiüifdic unb [(aütfdK Sd)crbcn, aiif^cpflüfitc ,^crb|lcl(cn

mit bebrannten ©feinen nnb ^ierfnodien^ ©pinnwirtel unb anbere V(n)Tebefunflöfunbe.

'.)(ndi beim ^ifenbabnban würben „Urnen" unb ,^tnod)en flefunben. '^(uffätliq ifl bie

'.Huivibe, bap unoerbrannte ?^?enfd)enfncd)en jufammen mit ^ierfnod)en üorfcminen.

'^(ud) im 3al)re 1919 mürben nad) einer 3fitungönotij bei ii^erbrcitcrunc^ bcö iÖal)n*

einfdniitteö in etma jwölf tiefen ©ruben wirr burd)einanber liegenbe 3!)?enfd)en* unb

^ierfnodKU entbecft.

'^(uö bem oberen 2:eife ber ©teilen 5Öanb, nlfo tt)ot)I einer Äulturfd)id)t ber 93urg,

würbe ein bronjener ^alöring mit öiermal wed)fernb fd^rägen Serben unb öerjüngten

@nben mit .Oflffnöerfd)Iui5 l)erauögebo(t. 3(nbere SufaUöfunbe: ein ^enlöffef mit

©augtiide unb jwei fleine ©efäße üom ©oril^er ^»puö. Über flaoifdje g^unbe öom

35urgwa((, namentlid) ein jlteinerneö ©ö^enbilb, ftel)e aud) unten Ui Slv.

^ie bei ber 7(uögrabung 1909 gefunbene Äeramif l}at man in it)rer @efamtt)eit bem

3(uritl)er 2»)puö juweifen wollen, wonad) baö *2(lter beö ?Öurgwalleö in bie jüngere

93ron5C5eit fiele, fflim beftnben \id) aber nidit nur unter biefen '^(uögrabungöfunben

jweifelloö @d)erben beö ©ijri^er ^ppuö, fonbern e^ ftnb aud) nod) anbere ^unbe

üom 53urgwall befannt, bie biefer Äeramif angel)ij»ren. @twa oorfcmmenbe „?luritl)er"

®d)erben fonnen öon bem unmittelbar benad)barten ©röberfelbe ()errül)ren. 33iö

nid)t anbere bewei^fräftige gunbtatfad^en üorliegen, i|t bie Datierung beö 33urgwaUcö

in bie jüngere ^ronjejeit nid)t erwiefen, id^ möd)te feine Erbauung öielmel)r el)er in

bie ältefie (Sifeujeit fe^en.

3(uö ber ?atenejeit unb ber romifd^en Äaiferjeit finb üom 33urgwall feine g^unbc

befannt. @rft nad) ungefäl)r taufenbjäl)riger ^aufe würbe ber ^la$ öon ben ©laöen

wieber be|Tebelt unb jwar nur wät)renb beö älteren 3(bfd)nttteö biefer @pod)e, benn

bie um 1000 nad) ßt)r. einfet^enbe fpätflaoifd)e Äeramif würbe biöt)er nod) nid)t

gefunben. (33erlin MV. — ^ranffurt a. D., ?ienau-^auö; ©lg. ?orenj. — 9}?ünd)e*

berg, Ä'reiömufeum. — ©üben, ©tabtmufeum. — g^riebeberg 3?m., ©lg. 9}?üller).

&(t). ©taatsavd)io, S^cfmaniiö f;anMdnift(. 9lacl)(a§, R 92, VC, 5Rv. 10. — Spicfei-, 35efd)veibiing

unb ®ffdnd)te ttx ?J?avien= obci- £)bevEivdK ju Jyrauffuvt a. 0., J^vanffuft a. O., 1835, @. 38 unb 89,

— 5^eueö Sauri0ifd)eö ?(Hagai;in XXI, 1841, @. 358. — 58frg^au^, l'anbbud) bei- "älTavf 95vanbfnburc| III.

6. 332. — '^itt. M .^i(lovi)d)=(tatt(t. 23evfinö ^u Jvanfnirt a. €>. l. ^tit, 1861, 26. 3uni. — ZEthn

1875, ®. 32-33. — Äatal, *2lu6ft. 1880, @. 113, D^v. 30, — 93ef)(a, 3^unbn)a((e @. 105. — 'Olad)--

vtd)ten 1890, @. 21. — 3fntfd), 'Die pi-a()i(l. '^Utertümev mi bem @tabt= unb 2an^h•ftfe ®uben l, 1892,

@. 14. — ^clioö XVI, 1899, @. 87—88. — Jfflntfuvter Oberleitung 18. unb 24. 3uli 1909. —
PZ Iir, 1911, ®. 308-323; V, 1913, ©. 594. — ^:OTaunuÖ VllI, 1917, ®. 40.

S^orböfllid) öom Dorf obcrt)alb beö Si^gelfigrunbeö brei bünne jugefpi^te 3(rmringe

auö ^öronje mit Übergreifenben (Jnben, fleine ^bUd)en auö 3?ron3ebral)t, (^ifenrejle,

^onbed)er, wal)rfd)einlid) au^ 33ranbgräbern. (33erlin MV).
'3)Titr. beö .^iflDr.'ftatift. SBmiwi ^n ^vanffuvt a. C. Vi. biö Vll. ^eft, 1867, ®. XIV.

Slv 3(nfTebelung^re|l:e auf ber „©d)webenfd)an5e" (ftel)e oben bei E): ^erb|lellen, ©d)erbcn

beö I. unb II. ©til^, 33rud)jlücf einer großen ^onwanne, Sifenmeffer, üße^ftein,

©pinnwirtel, 5ierfnod)en. (33erlin MV. — ^ranffurt a. £)., ?ienau*.Oau^)« @l>enba



CojfotD — OTarhenborf. 37

fott ein aud ©teilt fef)r rol) gearbeitete^ @ö$enbilb ausgegraben morben fein, baö in

ber ?Warienfircf)e ju g^ranffurt auf bem '3!)?arferd)or aufben)al)rt mürbe, aber feit bcr

5ßieberl)er|l;eUung ber ,^tird)e i. 3- 182ß üerfcf)tt)unben ijl.

©pifEer, ^cfd)veibmi9 tinb C^efd)id)tf ber 'JJ^aitiU-- ober Dbfi-fivd)e jii ,'vi-anffurf a. 0. J^rantfurt 1835/

@. 38, 89. — ^itt t. ^i(lor. (latifl. «ßereinö ^u ^vantfuvt a. 0. l. Jpeff, 1861, 26. 3unt. — .^e(io6

XVI, 1899, @. 87—91.

3tt)ei 9)?üt)I(leine oom ^u^c bcr ©teilen ÜÖanb. (SÖerlin MPM).
ÄfItCÖ XVII, 1900, B. 64.

U 3(uf ben „^offower 53ergen", bicf)t am '^(bl)ang jur 35ufd)mii[)Ie Urnen mit i*eid)enj

branb in fleincr 3flt)f; nid)tö blieb er()a(tcn. — (Jtwa 780 @d)ritt üon ba nad) bem

X)orfe ju linfö üom 5öege @efä|^fd)erben bei einer 53ranbil:eUe.

^Ittfii be^ MV O^evltii.

Urnenfunbe „an ben ?offauifd)en 53ergen".

Q5ffmann I, »5. 385.

Blatrli^ fte()e 3((t^?0?abfi^.

HJaUnu^U, 5 km NW öon ?ebuö.

B ^aföjlücf einer 33rünjenabel mit nenn fd)arffantigen @d)eibd)en (mie ÄofjTnna 2Sor#

gefd)id)te 3:af. XIII), ^eriobe II. "am '^(bl)ang jnm Dberbrnd) gefunben. O^ündjeberg,

ÄreiSmufeum.)

mtt. 9Ser. ^eimatf. ^ünd)eb. IV—V, 1914— 15, @. 94. — jtrei<jfaleiibev Sebuö 1918, (3. 17

?Jbb. 7, 5Rv. 2.

B
UJattfiiino^tr, 12 km O »on @ee(o».

?Hanbajt auö ^^ronje, armorifanifd^er 2»)puS. (?0?iind)eberg, ÄreiSmufeum).

UlavkBn^orf, 8 km SW oon ^ranffnrt a. D.

B dtrva V* ®tunbe fübmefllid) üom 25orf ftnb im ^a(bc na()e ber (5[)aufree beim @teine*

fud)en üiele Urnen jmifd^en Steinen gefunben unb jeritort morben. 3mei cr()alten

gebliebene ©efdi^e gel)ören ber jüngeren J&ronjejeit an, anßerbem i\t eine 2 cm weite

©pirale aüt> 5Öronjebra()t oortjanben. (35erlin MV).

R ?öeim 33at)nban \iie^ man im „Siegefgarten" UOOm oftfnböjlfid) yon ber Äirdie auf

33ranbgräber mit Urnen, bie in bunfefgefarbten (*)ruben oon etwa (K) cm l^nrdi*

meffer fianben. (Jö liegt ber 3nf)alt üon brei Arabern üor: 1) *2dierben ber ^cr*

brodienen Urne, jmei furje gemijibte l:!reifproffenftbe(n aui 5?ronje Cäbb. 59), eine

33ronjefibeI mic '^(Imgren J^ibelformen ^ig. U, eine 3?ronjefd)naUe i'Ubb. HO), jmci

(Sifennieffcr, eine (Jifenfdiere {'Mb. (52), brei @ifcnfd)liiffe( G>(bb. (55 ), eine eiferne

@d)Io^feber CMb. 63), jmci ^onwirtel unb eine S!}?etonenperIc anö ömail. 2) 5>rud)#

(lücf ber Urne, brei eiferne Änopffporen {'Mb, 58), jmei CSifenmeflfer, eine (iifen*

fd)naUc (7ibb, 61) unb ein eiferneö odiIo|i?bJed) c'^fbb. 61). 3) 3fi^brod)enc Urne

unb öerfd)tacfte Sd)erben. ^afl alle (^ifenfadien biaben ^enerpatina. Um 200 nad)

ßt)r., o(lgermanifd). (5d)on früher |Tnb bort beim Stubbenroben üiele Urnen mit

5nt)alt gefunben werben, aber üerfd)oUen. (Q^erlin MV).
5Kevfblld) @. 54, Zal VIII, ^iq. 4. — *2((nigvfll, ;5ibclfDVmflI ®. 143, 166, — ZEthn 1905, @. 396.
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A. T CD
'Mb. 58 (»/3\ •2(bb. 5!t (Vs). 9(bb. fio (-/s).

Û
.Jlblvei (-/»).

mi\64 CM.

5(bb. 63 (Vj).

9(bb. 62 (Vs). 5{bb. 65 C/»;.

3lbb. 58—65. ®pDni, 5tbe(, @d)imUfn, @d)eve, @d)(oßfebcr, @d)(D^bled) imb <8d)lÜ!Tel oon SOlarfenbotf.

BloIkBlttimt, j km N öon ^ürflcnwarbe.

B ^ügergräber 800 m ncrblid) üom @»t im SOBalbc bei ber 2Öcgfreujung, teif^ öottig

jerflört unb eingeebnet, teiU angegraben, nur ein ^üge( üon 4 m l^urd^mejTer nod)

unberüf)rt. 2Son ben jerftorten ©räbern, bie eine ^lädje üon minbcfienö fed)ö SO?orgcn

bebecfen, liegen <3teine, 33ranbfncd)en unb »Sd^erben (33ucfe(feramif (?) unb jünger)

unit)er, and) eine Q^ronjenabel mit boppeIfonifd)em Äopf. (35eerfe(be, Sfg. ^e^fer).

Wtt. ^^n. Syinmt ^ün*cb. l, I9ii, @. lO— 12, 5(bb. 2—s.

Über bie „@d)an3c" fte^e bei g^ürftenmalbe U.

St ^urd)Iod)te ®teint)acfe. (SO^ündjeberg, Äreiömufeum).

Äveiefflfenber Sebiiö 1917, @. 15,

B 3n ber dläht ber g^orfterei ^unferfelb ber ftaatf. ^orfl 9}?üKrofe fanb man in Sagen 52

beim ©raben einer @aatfampfläd)e i. 3. i877 Urnen ber jüngeren 33rcnjejeit mit

?eidienbranb; in einer Urne lag ein breitet 3(rmbanb auö 5öronje mit frdftigen

(gd)rägfurd^en, bercn ?Hid)tuug üiermat wedifeft. (53erlin MPM).
3(njeid)en eineö ©räberfelbeö 1700 m norbnorbn)eflIid) üon ber Äird)e im üöalbe

fübfid) neben ber (Strafe nad) 25ubron); beim (Steinegraben (lief man auf ©efäfe

angeblid) üom 5(uritl)er unb ©ori^er 5»)puö.

9)?ittft{iiiuj oon Qf. Stvaup, 5'V<»Hffitvt a. O.

!
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Äfeincö pommcranjcnformigcö ^ongcfd^. (söcrltn MV>.

93ronjenc ^üdcnart. C^riüatbeftfs).

JlvctJifatfnbev 'itbm uns, ®. 22.

R ©olbmünjc be^ X»iocrctian (281—305 uad) ÜtjX.), jiim '^n()ängcn t)urd)lod)t. c33crliu

MPM).
VG Anthr 1882, @. 136.

U „^(uf {)ieftgem ©tabtfclbc \\t ein ©trid) ?anbe^, vocldjex bic X5orfflätc genannt njtrb,

auf tt)e(d)er »orjeit bcr Sage nad) ein 2)orf gejlanben, wo nod) öor wenig 3at)ren

Urnen ausgegraben »orben, and) beren nod), wenn man jTd) ?0?iil)e geben wollte,

mödjten ju ftnben feijn. (5()riflian ?Hau p. 1."

&({). <Staamxd)\\>, ^dnmwi ^anbfd)nftl. ^ad)(aß R 92, V C, 0H-. 22.

J^ügetgräber liegen angeblid) im 5öalbc 1500 m norbnorböjind) üon ber Äirdje, ein

J^ögel nörblid) »or bem ÜÖüIbranb. ^unbc jTnb nod) nid)t gemad)t worben.

^ittething Don 6'. (Stvauß, J^rantfuvt a. D.

St 3^euerflein*@d)tagfleUc im ^elbe fiib6|llid) oom ^d)tagentt)infce: 3)?e|fcr, ®d)aber nnb

3(bfaUfpäne. (2}?ünd)eberg, Ärciömufeum).

Äveiöfatenbei- i'ebuö 1917, ®. 5, %bb. l.

SO?e|Ter nnb 2b'orberl)äIfte eineö fd)mafen ^eifeö au6 ^euerftein, am 33et)Ienborfer

üßeg. (?9Zünd)eberg, Äreiömufeumj.

^itt. 2Sev. Spdmatt '3)?ünd)eb. III, 1913, @. 58.

l^ünnacfigeS ^euerfleinbeil an^ ber ©anbgrube hinter bcm @ut •5riebrid)6t)of.

(?!J?iind)eberg, Äretömufeum).

Wtt 3Ser. ^elmatf. ^üud)eb. I, I9li, 6. 40.

@in bidnacfigeö nnb ein bünnacfigeö g^enerfteinbeil auö ber @egenb oon 3)?ünd)e*

bcrg. (9)?iind)eberg, ÄreiSmufeum).

jlvci^falcnbfi- gelniö 1917, 8. li, 'Mb. 8, 9tv. l imb 5.

@ro^eS watjenformigeö ©teinbeif üom ^JÖe|labl)ang beS opiijen ^ergeö am Raulen

@ce. (9)?iind)eberg, Äreit^mnfeum).

Äreiöfalcubev i'chi^ 1917, @. ii, 'ilbb. 8, 0?r. 19.

©rofieS üierfantigeö ©teinbeil, 5Wifd)en Älarenfec nnb 5:t)an)eibe. (,3Künd)eberg,

Äreiömufeum).

ZEthn 1875, ®. 28. — .^dtai. 'iUx^^. 1880, @. 115, '7lv. 6. — Ävfi^faleitbei- l'ftniei 19I7, 8. u
^^(bb. 8, ^v. 21.

*Steinl)ammer, bei @lifenl)of. (iO?ünd)eberg, ÄreiSmufenm).

"STitf. isfv. .^ciniatf. '3)tniid)eb. I, 19I1, S. 10.

23orberbä(fte eineö am ©diaftfod) abgebrod)enen ®teinl)ammerö mit begonnenem neuen

93o()rrod) üom ©übufer beö 3d)Iagent(}in#oeeS. (?[)?ünd)eberg, Äreiömufeum).

Iud)fnbud), "JITamiffv. I, 7l\: in.

@tein()ammer in gorm cineö ©d)U|'ierl)ammerö, beim ©tubbenrobcn in Tuigen 88 ber

®tabtl)eibe, 11km weflfübweftlid) yon 50?iind)eberg gefunben. (iD?ündKberg, Äreiö*

mufeum).

"^itt. a^cv. .^eimatf. WmA)tb. 11, 1912, @. 60. — .Hveisifalenbev ^^ebiiö 1917, 8. ii, 'ilbb. lo, II.



40 VI. I. ecbus.

(Mroj^cr trof^förinijicr 'i?}?al)I|lcin nu(^ C%nnit bicöfcitö bcö (5d)oncn 33crflcd itorböfiricf)

bcv ^ranffurtcv CS[^auffcc ^cfiinbcn. ('t9?iind)cberc), »Urciömufcunu.

B iD?clncrc flcincrc (SJcfäj^c bcr jünflcrcn ^bronjqcit, öcrmiifJid) aii6 (Gräbern, 1860

hinter bcr ^dKmic üon ^rtcbrid)öl)of 3 km füböftlid) öon SO?ünd)cberg gefunbcn

('.'fbb. (H)— H8; (57 incllcid)t cifcnjcitlid)). (*bcnba[)er ein fünferfic^er (Steinhammer

mit angefangener T*urd)bohrnng. (?0?imd)eherg, Äreiömnfeum).

^itt. SStv. Sptinmti. Wmd)eb. IV— v, löii— 1915, @. 20—25, %b)>. 3.

33rcnjenaber mit abgeplattetem Äopf, gefnnben beim ©tnbbenroben in einer Urne mit

Q3ranbfncd>en am „'^icQ(\ü)al^" in !C^agen 2(5 ber Stabtforfi, 9 km iueflfübmefifid)

oon ?0(ünd)eberg. (50?und)ebcrg, Äreiömufeum).

.tafal. ^^luf|T. 1880, @. 112, 9]v. 20. — jlvfiefalciitev l'ebiiö 1918, @. 23, ?(bb. 13, ^v. l.

Vic ZEthn 1901, 6. 425, *.2(nm. 1 unb l'anbeöfunbe III, ®. 387, 2(bb. 210 irr*

m
^^ m>b. 68.

9lbb. 67.

5lbt). 66 —68. 2;Dn9errtßc von 5}?iincl)fbei-g (Vz)-

tümlid) unter SO?imd)eberg angefül)rten ©umformen flammen öon 30Ba(b=^@ieüeröborf.

©iehc bort.

'^(uf bem @übabl)ang beö ®d)önen 33erge6, fübfid) üom @ut ^()iIippinenl)of, 2 km
füblid) yon ber Stabt, würben ^(njeid^en eineö anfd)einenb auögebe()nten ©rdberfelbe^

(Steinfreife, 33ranbfnod)en, ^d)erben) beohad)tet @ine '^(uögrabung be^^ ?!)?ünd)e*

berger SSereinö für ^eimatfunbe i. 3- 1852 forberte einen ©teinfreiö jutage, in

n)efd)em 3(fd)e unb SDranbfnod)en, me{)rere ^eigefä^e beö ©öri^er ^ppn^, ein fog.

33acftcner auö ^on, ^wei söronjeperlen mit 9)?ittelrippe, eine fleine Spirale auö

53ronjeb.rat)t unb eine ©ifennabel mit gefröpftem J?ali> tagen. (?0?ünd)cberg, Äreiö*

mufeum).

5tii*eiilnidv ?9tainiffr. I, @. 59. — ZEthn 1875, @. 30, 31, 35. — g^ttt. 3Ser. ^eimatf. 5Kiind)et>.

IV—V, 1914—1915, @. 88.

Äfeinc (5ifenaj;t mit 3;ül(e, beim ©teinewerben auf bem @ute ^>t)ilippinent)of unter

einem fd)n)eren ©teinblocf gefnnben; tenejeit(id) ober jünger. 0)?ünd)eberg, Äreiö*

mufeum).

Äveiftalenfev 2eh\\i 1918, @. 16, QlbK 6, 5ir. 35.

(Sine angeblid) minbeflenö biö in bie ättejle (Jifenjeit jurürfgel)enbe 3(nfteberung
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mürbe beim Älarenfee fübltd) tei @uteö ©lifenbof beim Tiefpflügen 1912 entbecft.

5>ei ber !'i{orunterfud)ung burd) ba^ S0?ünd)e6erger Äreiömufeum würben ja()rreid)c

^erbfrellen, ein vSteinpflafier, 3d)erben, ©anbbewurfrtücfe nnb ^ierfnod)en gefunben.

(iO?iind)ebcrg, ^trciömufcumj.

Svanbeiilnu{}tfd)e ifautc^ieifimg, 25. ^^(pvil 1912. — 23offifd)e Seitwnq, 26. 9(pvil 1912.

R ©ilbermünjc beö Dcniitianu^, 81—96 nad) (5t)r.

VG Anthr 1874, @. 171. — Stml ^^(llfJft. 1880, @. 109.

Über ben fKunenfpeer fte()e hei X)a()möborf.

Slv 280 Sd)ritt nerböftlidi üom ^hxt ?0?arienfeIb fanb man bei Vfnlegung öon ©pargef*

beeren einen Sd)äbe(, ©felcttcite unb ben Unterteil eineö öiefäfjeö jufammenliegenb,

nidit weit baüon jwei fpdtflayifdie @efäße. (?0?iind)eberg, Äreidmufeum.)

35er^ierte @d)erben ihmi (5hrnd)6 ÜÖerber nerb(id) ber ^tnbt. OD?iind)eberg, Äreiö*

mufeum).

£b bie üon ^udienbndi befd^riebenen tOoljro|le unb ^acffager, bie

fid) im moorigen Untergrunbe ber ©tabt ^nweifen in betrnd)tnd)er

Zie\e ( biö ju 20 ^u^) üorfanben, bi^ in bie fraüifd)e Seit juriicf*

reid)en ober fpäteren Urfprungö finb, get)t au6 feinen SWitteilungen

nid)t mit *3id)erbeit beröor. Hud) bie (5rn)äl)nung ber jal)IreidKn

bajwifdien liegenben (^egenflnnbe (CMeräte aü^ «Oi^^S/ ^"iff"/ ^dierben,

?eberabfäUe, vgteinmörfer, ,ftnod)en üom iKinb, SifgC/ ^dmf, ^anb,

Sämereien, ?^ifd)fd)upppen) gibt feinen genügenben '^(nl)alt. ^3}(and)cv5

weiii auf fpätere ^eit, anberetv wie ein langer, fd)ma(er Änod)en#

famm nnb ein ?0?efftnggewid)t, fann f(ai?ifd) fein. (?!)?ünd)eberg,
'^I!c('J'on ?WüS=

Ärei«?mufeum>.
^^^^^ ^j^^^

ZEthn 1875, @. 26 ff.

U 33eim 53an eineö 2Öcbnl)aufe^ auf 9}?arienfelb, norböitlid) öon ber 3tabt, fanb man
^wci ©cfäifje 72 m ^iff obne (5teinumfe(^ung nebeueinanber; \ie entl)ieUen nur Sanb.

^ierüon gelangten <Bd)exben eineß ro()en ©efägeö in baö jtreiömufeum ju SWündKberg.

geringe ^e]tc t>on 3?ranbgräbern 'con ber ^lsorberl)eibe, weftlidi yon ber 3tabt.

ZRthn 1875, «S. 30.

BlÜud|[Cl|Ufc> 6 ^^ ^ W'^n ?D?ünd)eberg.

St geuerftein*v2d)lagrteUe am Dftufer be^ @ropen ,ft(obbif;3eee auf >ibbbe 3H,2: ??(e|Ter,

v2p(itter, ein 9?uc(eu6. (iO?iind)eberg, .ftrei<^mufeunu.

.^tvciefalciitcv l^clnit* 1917, si. 4.

93rud)fliicf einer l'anjenf».M^e au^ g^euerftein, gefunben am Jliobbif'3ec. — "ijorbere

Hälfte eine«^ am ©dmftlod) abgebrcdieueu v2teiu hämmert, am 'il'ege ^ermereborf*

3>urfow gefunben. (50?üudKberg, jlreiömufeum).

R 3>üei bron^^euc '^(rmbrufttibelu aii^ einer ,Uiecgrube (libb. 69); ji'iugere Äaiferjeit,

o|"tgermanifd). (iO?ünd>cbcrg, Äreiömufeum».

Ä'rttal. ?lllf(t. 1880, !2. 114, Oh-. 5. — ZEthn 1905, S. :i96.

U ©dierben auf bem 7(cfer bei ber 7f(teu ^IO?iil)(c 1700 m norbwc|llid^ yom l^orf am

red)ten Ufer be<^ iOtiil)(enflie|bH'e'. .UiicinMilMiit, ^)3Jamntr. i, 3. 106.
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(S^criuiic in>v|"laiM'fd)c ^d)erkii auf bcin „^c()lof!unil(", cincin natür(td)cn .Oiinfl L>f)nc

opuriMi von 53cfe|'tiiiiin(^cn am vJiibo|lnfcr bcö (*)refUMi .UIotUnf*Sccö. (3>c|Td)ti()t 19()S).

(*in i>or(^cfdnd)t(id)cö C*5räbcrfc(b foll unmittelbar fübü|llid) neben bem Dorf, ein

^n>eite(^ am ''iiscc^c nadi ^T^beröborf liegen.

Bmicnbuvf, 5 kn\ NO »on ^iirilenmalbe.

E ^rof?e^ /"vlad)(^räberfe(b unmittelbar nijrbtid) beim C^ut. 33ei (anb^t)irtfd)aftfid)en

^h'beiten würben jal)lreid)e (SJräber beobad)tet, aber nur menig J^nnbflürfe aufbeJDa[)rt.

X5ie ©räber beflet)en auö ©teinpacfungen, in benen bic Urne unter einem fladjen

Stein )le()t; bid)t neben jebem @rab eine fc»l)lige 33ranbfte((e auf ©teinpflafier. 33ei*

gaben: Q?trud)flücf eineö gemutfteten ^alöringe^ auö Q3ronje, mel)rerc eiferne unb

ein bronjener @iirtelt)afen. ^^atenejeit, weflgermanifd). (35er(in MPM).
VG Anthr 1877, @. 350.

U Urne. (3m ®ubeuer ©tabtmufeum nidjt ju ermitteln.)

3cntfd), ^ic pvüf^ifTür. ^2Utei'tümev aiiö bem @tabt= unb gaiibfrcifc ©üben l, 1892, @. il.

BcufjJl^, 14 km NNW »on ©eefott).

St (Steinbeil. (^D?ünd)eberg, Äreiömufeum).

Bcxil|ai*t>cubev0, 12 km NW »on ©eelo».

St (5teint)ammer (wie @öl^e, 9?eumarf g^ig. 4) öom Slonnenwinfcf 3 km norbfidj üom Xorf

am Oftufer beö Äie^erfeeö, angcbtid) jufammen mit 3:ongefd^en gefunben. (^Jerlin MV).
^aU\l ?hiefT. 1880, @. 100, mv. 51.

Ob mit biefem ®teinl)ammer bie tion Äud)enbud) crtt)ät)nten

®d)erbenfunbe öom 9?onnenn)infeI in SSerbinbung ftef)en,

läßt fid) nid)t ermitteln.

ZEthn 1875, @. 35.

©roßeö 53eit aii^ g^euer|lein auö einer Äieögrube hei ber

@id)enborfer SO?ül)fe, 672 km weftfübweftlid) üon 3?eul)arben*

bcrg. (?0?ünd)eberg, Ärei^mufeum).

ZEthn 1875, @. 28. — ^atal QluÖjT. 1880, ®. 106 unb 111, Jlv. 7. —
.KvcISffllenbei- gebuö 1917, @. il, ?(bb. 8, ^\: 31.

g^ünfecfiger @teinf)ammer, in ben 2ßiefen bei 9?eu()arbenberg

gefunben. (2)?ünd)eberg, Äreiömufeum).

3(uf bem 3(cfer beö ^()l)ne, 4 km norblid) öom Dorf, jwei

Urnen be^ @öri$er Sppuö in einer ©teinpacfung. 2)ie eine,

mb.7o. q?nid)|Tiicfe eiuc^
,^jf imitierter (5d)nuröer5ierung, entl)ielt ^ranbfnod)en, in

vonjencn ^.a '^*"9f
' "

j,^^ anberen lagen ein jerbrodjencr großer 2Öenbelring (3(bb.70),

ein größerer unb tleinerer ©piralring auö 2)ov))elbral)t unb

mehrere teilweife gefd)mofjene ©tücfe ax\^ 35ronjc fowie eine große ^a\)l ffeiner

@d)eibd)enperlen auö blauem ®la^. Qin berfelbeu Stelle foU frül)er ein Söronjeeimcr

gefunben unb üerfauft worben fein. (^Öerlin MV).

?ölauc ©laöperle mit weißem Sicfjacfbanb in einer Urne gefunben. (9}?ünd)eberg,

Ärei^mufcum). latal. 'üw^il. 188O, ®. 113, OJv. 3i.



<münd)ef)ofc — <ncut)of. 48

7iüf bem 'Mev bcö @emeinbeöorjle()erö J^ifbcbranb tarn im 3a()re 1889 bei @rb#

arbeiten ein 5onti)pfd)en jutage neb(l jmei gcfnopften unb jwei ffcinen iKingen anö

33ronje unb fünf mel)rfad) burd)(od)ten 33ronjefcI)eibd)en

(2(bb. 71); einige weitere ^ongefäße jerftelen. ?atenejeit

ober fpäter. (Q^erlin MV).
SOTerfbiicl) @. 55, Zal viii, mb. 19.

3tt)ei unoerjierte ^ontopfe, ba^ eine mit jwei Ofen unter

bem ?Hanb, üom ?(cfer füblid) ber ©többer bei ber (5id)en*

borfer SOJübre. ©päte ?atenejeit. (^ünd)eberg,Äreiömufeum).

Wtt 9SfV. ^einiatf. '3Jriind)eb. III, 1913, @. 57.

U (ihtnfaH üon ber @id)enborfer üO?ül)(e ein 2ongefdp mit auölabenbem ?Ranb.

(S!)?rind)eberg, ilrei^mufeum).

.ftud)enbud), ^amiffv. i, ®. 109.

9(bb. 71. Diivd)(Dd)te »vonje»

fd)eiben oou 5Reuf)arbenbevg (Vs).

Bcu{|Of, 8,5 km NW üon ©eelott).

St SSierfantigeö ©teinbeif, füböfllid) üom @ut gefunbcn. (?etfd)in, @(g. 5ßirt():).

Strei öierfantige (Steinbeile öom D.uieli$n)infe( fübweflfid) »om @ut. (33erfin MV).
5tatat. QdiöT. 1880, @. 98, Dh-. 5, 6.

E 33eim pflügen im Duielii^winfef jTnb im ^a\)ve 1874 jat)freid)e ©räber mit (Stein*

pacfungen jerflört worben. (5r()alten blieben 13 j. 5. mit Äncd)en

^I0|§ll^ gefüllte ©cfäge beö ©öril^er 5i)puö, ein 33rud)(tücf eineö ^enbef*

^ ringeö, eine @d)tt)anenl)af^nabet C^bb. 72), eine iHoUennaber mit
y**^ gefröpftem ^alö 0(bb. 73), eine dlatd mit Äugeffopf, eine ^feil*

^^ fpi^C/ <id)t 3?omme(n unb jtebcn fantige perlen (libb, 74), atte^ auö

5lbb.73(Vt).

9(bb. 72 (,'/»).

Qlbb. 71 ^«M.

3(bb. 72—74, '^voiiifiiabflii, Q^roiiicbommetit, ^Bvou^cpeilcii iiiib

(i^Ia^palfii von Tlenhoi.

^Öronje, ferner linfcngroße blaue ©laöperleu unb größere blaue @Ia$^perten mit

weijgcm Sirfjacf Qibb. 74); bie Q3cmmeln unb 33ronjepcrIen waren urfprünglid) ab'

5
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O
?ll>l). 75 (»/4). 3(bb. 76 C/s).

'Mb. 75—7«. ©jfenfibel mib Q^voiiieving von Jleüf)of,

ircd)fc[nb auf @ifciibra()t nuf(}fjofjen ; ein ^onwirtcl. (5>erlin MV. — SWiindjeberg,

ÄrciöimifcunO-

VG Anthr 1874, @. 175. — Ärtta(. %l^fl. 1880, @. 9!», Oh". 17—19, 32. — JtlVtÖtalcilbev l'fbuÖ 1918.

(^. 23, ^ilbb. la, Oh-. 5.

(Jbcnfalld oom Ouicli^winfcl eine fd)n)arj*

(^liinjcnbc Urne mit fd)rngge(lrid)cltem

Ti[»?äanber*Drnament, jüngfle l'atenejeit,

crtgermanifd).(?0?iind)cberg,Ärei^nuifeum).

R 3(m Ouielij^winfel beim pflügen gefunben:

brei ^Vonjeftbeln, barunter eine mit um*

gefdjlagenem ^u^, eine eiferne ^Trmbrufl*

fibel('^(6b. 75), 33rud)ftücfe cineö fantigen

3(rmringeö aui 33ron3e, fleinercr 33ronjering mit fieben Äni)pfen (3(66. 76), eine

3(njal)I @Ia6* unb ©maifperlen. jüngere Äaifcrjeit. (53erfin MV).
SXatal 5Ill6(l. 1880, @. 99, dh. 28.

Slv lii^ im 3ci{)te 1890 bei S0ZeIiorierungöar6eiten füblid) üom ®nt ein ®anbl)ügef ab*

getragen würbe, famen in 2 m 5:iefe jal)Ireid)e 3(njTebefungörefle jutage: Äeramif

beö II. unb III. <BtU^, ein 3Öe6egett)id)t, eine 33ronjepinjette mit 2:remoner(lid)öer*

jierung, (^pinnvüirtef, ein großer Änod)enfamm mit öerjierten ©rifplatten, eine

(*ifenart, ein ^öronjegemidjt, jwei (Sd)Iittfnod)en, jwei artformige @eräte au^ (Sld)*

fd)aufel (3(66. 77), oerfd)iebene ?6fer unb Pfriemen auö ©enteil) unb Änod)en (3(66. 78),

eine am bicfen ^nbe gejdl)ntc @en)eil)fproflre, 5at)Ireid)e @ett)ei()ftücfe oom ^irfd) unb

ai&i mit Jpi(bf unb anberen 53ear6eitung^fpuren, iHe^fronen, Änod^enjapfen öon

?Hinb* unb @d)afge()örn, eine 5 3o(( jlarfe, 1 m breite unb mef)rere S!)?eter lange

®d)id)t großer g^ifd)fd)uppen, 6e6ranntc Steine, Spo^foi)U unb 3(fd)e. 5Bei ^ort*

5(bl). 77.

5(bb. 78.

3(bb. 77—78. %tföi-migeö ©erat utib 5))frtemen ani ©eiveil^ \>on 5Reii^of (Vs).

fe^ung ber 9}?e(iorierungöar6eiten i. 3« 1891 jliieß man »ieberum auf «Steine, Änodjen,

3(fd)e ufit). (?etfd)in, @(g. ©irtt). — Söerlin MV. — sü?önd)e6erg, Äreiömufeum.

— ^ranffurt a. £>., ?ienau*^au^).
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BeuIan^fli^U, 4,5 km NNO oon ©celott).

B 2(bfn$a£t aui 55ronje, tt)eflfuropäifd)cr 5j)pu^, ^eriobe II. (55errin M\').
Äatat. 9(u^(l. 1880, @. 99, 5]l-. 13. — ZEthn 1905, @. 812.

U iöeim <5ifenbal}nbau beobacf)tetc man mannölange (Steinpflailer, an benen ringsum

(Steine aufgefegt waren; barin tagen Moi^k unb jerfaUene 5öpfe.
bitten beö .^veiönnifciini^ ^üncbeberg.

Beumal|lifrf|, 6 km S öon ©eelo».

St Q:rogförmiger SWaljIflein auö ©ranit. (;?etfrf)in, ©fg. üßirti)).

St

?(bb. 79. JeiievfJetnbftl »on 9^eurofentf)a( ('/>).

Bnivt>|initl|at, lO km NNW oon ©eelom.

3n ber l}od)gelegenen ©egenb beö Äird)l)of^, ber fld) in bem 5id)te6erg 6iö ju 3 m
über baö Sberbrud) erl)ebt, finben |Td) mannigfad)e ©pnren oon ber 2(ntt)efenf)eit

beö neoIit(}ifrf)en ?i}?enfd)cn: eine gro^e

®teinf}acfe au^ ber Äultur ber 3>anb*

fcramif fowie inet)rere in unregelmäßigen

Facetten gefd)Iiffene ©anbjleine (@d)(eif?

fleine?)oom g^id^teberg; ein gefdjliffene^

g^euerfleinbeil mit fpi^em 9?aden unb

fdjarfen >£eitenränbern 1 km norbwefi*

üd) oon bort Oibb. 79). (?etfd)in, ©fg.

Üßirtf)). Daö ?^unbgebiet erftrecft fTd) auf ^(atfomer ©emarfung ()Tet)e bort).

2fuf bem g^id)teberg foUen tiegelartige ^ongefdße, ein g^euer|leinmeiße( unb '^(fd)e

forgfältig mit fleingefd)lagenen g^elbfleinen bepacft unb auf ebenfoldjen liegenb ge*

funben morben fein. WtQtuiit t?on 2Bivt^, 8etfd)iii.

BiEt»cr-®üvIst»iirf, 5 km W oon ©eelo».

E ©dierben beö öori^er 5i)puö im ^^arf beö iHitterguteö. (^Berlin MPM).

VtittitV-It\aVy 8 km WNW oon ?ebuö.

St 3(n|TebeIung ober 5euerflein#®d)Iag|leUe auf ber ©übfpi^c bed ^ucfenminfef^, einer

oom 9?orbtt)e(lufer beö '^(alfaflenfeeö oorfpringenben

?anbjunge, 2000 m cftfüböftlid) oon ber ÄirdK: Span-

fd)aber unb 'ifbfaUfpIitter Oon ^enerftein. (^ranf*

fürt a. ^., @fg. ©trauß).

Äleiner 5onbed)er mit @tid)« unb ^urd)cn|lid)Ocr#

jierung Oibb. 80), j»oifd)cn ?ucfenminfel unb (5l)auO"ee

aufgepflügt. (iO?ündieberg, Äreiömufeum).

^titt. 2>fv. J>eiinatf. '3Jriind)cb. Ill, 1913, @. 38, '2Ibb. i. —
.^veiöfalenber 2tbiii 1917, (g. 9, 5(bb. 5.

Slv ^riebl)of bei 11. bii 12. 3a()rl). md) iSbv. bei ber

Ä^ieögrube gegenüber bem 9?ürbufcr beö '^(alfailenfeet^
,^^^^ g^ jonbed^er oon

im UÜinfel ber 5Bege oom 33al)n()ef ®d)önflie|^ nad) 9iiebev=3cfai- Ci*)-

5*
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3Ibl>. 81. @tftn|)ammev »on £)l)cv»@öv(öt)Dvf C/i).

9?icl)er*5cfar unb Vi66enid)en. Q3ci .fticd*

ßvubcn* unb (5l)aufTccnrbcitcn n^urbcn

üftcr ©fcictte mit 33ci'gefä§en ßcfunbcn

unb meiflcn^ ücrntcf)tet. (5rl)a(tcn blieben

oier ©efä^e beö III. ©tifd unb ein oer*

jierter 53ronjering, ber jufammen mit

einem jweiten am S^inger eineö ©fetettd

(tecfte. (5öerlin MV. — £0?iincf)eberg,

Ärei^mufeum. — ^rioatbefil^).

Äatal. *2(ue(l. 1880, @. 99, Olu. 22. — '3Kift. 23fr. .^cimatf. '5Himcl)eb. III, 1913, @. 58; IV—V,
1914—1915, ^. 95. — ^itteiliuicieu beö .fmeibaunieijlevö 35ublit5 unb beö £i)fDnDnuci-at£5 SBuvI.

3(njTebeIung^re|te auf ber fiiblidjen @pi^e beö ^ucfenwinfelö (g^ranffurt a. €>., @fg.

©trauß).

lIMiCf-®Ürlötr0lt, 5 km W »on (Seetow.

St @tetnl)ammer in g^orm ber 3(majonenäjte, 3Cbb. 81. (Q3ertin MV).
ZEthn 1875, @. 28. — :Kveiöfalenbfv gebuö 1917, @. 14, ^21bb. lo, I.

R 93eim ©rabcn nad) Sifg^terbe fanb man i. 3. 1877 500 m weftlid) öon 5Dber#

©örlöborf in bcm übergelagerten fanbigen 3(braum, 0,70 m tief, folgenbe @d)mucffad)en :

eine (Silberfibel mit öergolbetem unb geperltem 93[ed)banb, einen jT(bernen ^atöring

tt)eflgermanifd)er gorm, jwei bronzene ^iBarjenringe, eine ^ernftein* unb jvrei (imaiU

perlen (^af. IV, "übh. 1—5); öermutlid) bie ^beigaben eine^ reid) au^gejlatteten

o|lgermanifd)en ©fetettgrabe^. 4. 3at)rt). nad) (5f)r. (53erlin MV).
Äud)enbud), '^Katmffr. I, ©. 280. — @i0ung^bevtd)fc b. 25ei-einö f. .^fimatfiinbe in '5)Tünd}cbeig com

5. yiov. 1872, 7. 3an. 1873. — .Katfll. Qtuöft. 1880, @. 99, 5f^r. 24, 25, 27, 30, 31. —
ZEthn 1905, @. 396, 401. — '^mmi'-iSibl \Rv. 8, @. 176, 177; ^^V. 14, ©. 83, 181.

H^htx^tanfi 4,5 km NNO öon 50?ünd)eberg.

St ißeibenblattformige ?anjenfpil^e auö ^eucrjlein, im 2orf gefunben,

Hbb, 82. (9}?ünd)eberg, Äreiömufeum).

jtatßl. 5hiö(l. 1880, ®. 114, 9h-. 1. — .Kvei^falenbfi- i^ebnö 1917, @. 15, Q(bb. li.

25icfeö Steinbeil mit abgefegtem 53al)nenbe, mie ^eft £)(lprigni6

®. 65, "^ihb. 30. (SÖerün MV).

Unregelmäßiger Äeufenfopf an^ fornigem @e(letn init j9tinbrifd)em

iöcl)rIod). (SO?iind)eberg, Ärei^mufeum).

St? Äleine fd)tt>arje 2:onfd)a(e auö bem 3Q?obber be^ et)ema(igen ®d)urjcn*

fecö, 2 km n)e(lnorbtt)e|l:tid) öon ber Äird)e. (SO?ünd)eberg, ^rei^muf.).

U ?Ked)t^ öom 3öege nad) 5C»?ünd)ef)ofe an einer tiefen ©teile beobad)tete

Äud)enbud) mel)rere jerftorte @rabl)iigel mit ©teinfreifen.

Jlnd)enbud), <3Jrannffr. I, @. 63.

t>mvia, 19 km N «.„ e«(0». SanÄ??'.".
St 2ßaljenfijrmigeö ©teinbeil. (9}?ünd)eberg, Äreiömufeum). Jeueiftein oon

Äatal, QluölT. 1880, ©. 115, 9^v. 9. — Ärciöfatenbci- «ebnö 1917, S. 11, ''^bb. 8, Olv. 17. Oberöbovf («/s).

'
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B X)üppeIfonifd)e^ 5;ongefäß. (^öolteröborfer @d)Ieufe, ®(g. 93uffe).

R 3tt)ci a)?ünjen beö 5raiami^ (98—117 md) (5()r.) unb ^abrianuö (117—138 md)

Qi)x.~) öon bcn ©anbbcrgcn. C33crlin MPM).
Slv ®d)cr()en auf bcm @runb(lücf beö ©ut^bcfi^er^ 5:t)imattn. (^ranffurt a. £)., ^ienau*

Slv?3(uf ben ^ud)ö6ergen 1 km fübfüböfirid) öom Dorf beftnbet fi'd) ein 5ricbf)of, auf

bem bi^ 1884 minbcflenö 50 Ofelettc l)erauö9efcmmcn finb; fi'e lagen in unregel*

mäßigen 3tt)ifd)enräuinen mit bem Äopf nad) Üßefl etwa brei ^u^ tief. 33eiga6en

würben nid)t gefunben, aber gre^e ^ifennägel mit anf)aftenben ^ofjreflen, bie öer*

muttid) öon «Särgen l)errül)ren. (5Öerün MPM.)

Pcfrvöhovf, 14km W üon ^ranffurt a.D.

St I)iinnacfige6 ^euerjleinbeil üon ber 3)?abri|3er @renje. (^riöatbeft^).

QJften M Äveiemufeiiinö in '5)?inid)eborg.

B 3i)Iinbrifd)er ^enbed)er mit jwei ®d)nurofen, barin adit Heine Änopf|Td)e(n auö

33ronse, in ben 35ergen na()e am 50Bege nad) 93riefen gefunben. (93er(in MPM).
VG Anthr 1900, @. 539-540, 3ib(). 3, 4. — ZEthn 1904, ®. 435.

PiU^ram, ll km W »on ^ranffurt a. £>.

St @teinl)ammer mit nid)t fertig gebo()rtem @d)aft[od). (ü)?nnd)eberg, Äreiömufeum).

^veiefalfiit'ev gelniö 1917, @. 12.

B 3(lö bie Steine be^ @id)bergeö, 30 ®d)ad)truten, abgefa()ren würben, entbecfte man

unter it)nen ein X)epot »on folgenben 33ronjen : brei gefd)Iof|"ene ^al^ringe, ein offener

^alöring mit umgeroUten (Jnben (2(bb. 83), jwei große offene (3(bb. 84) unb ein

Heiner gefdiloffener 3frmring, alle genannten ©tücfe maffio runbjlabig; ferner ein

\d)wad) gewßlbteö offene^ 3(rmbanb mit ©parrenmufler, eine an ber ®pi$e abf

gebrod)ene 9?abel mit fugeligem Äopf, tai Q3rud)flücf einer Q3riltenftbel, ein 'j!D?effer

mit gefd)weifter Älinge unb in einen Üling enbigenbem @riff Olbb. 85), ^wd Stnopff

fid)cln Oibb. 86) unb ^tvn iKingbrud)|tücfe; bie 33rud)ränber ber jerbrod^enen ©tücfe

jTnb alt. hungere 93ronjejeit, ^Vriobe V, (Söerlin MV). 3um g^unbe gehorten nod)

jwei größere ?Hingc unb eine Änopfftd)el, über beren SBerbleib ni&iti befanut ifl.

5?angfvf)an^, ^atal — ZEthn 1902, ®. 190 (falfd)f Daticnmg).

R 3(bgebrod)ener g^uß einer 93ronjeftbel, angeblid) jum 33ronjefunb öom @id)bergc gcs'

l)orig. (Berlin MV).
Sangev^an^, itatal.

U 3n einem (Sparten im Dorfe unter bem 5ßeinbergfd)en 33iibnerbauie Urnen mit 93ranb#

fnodien in (Steinpacfungen; erhalten blieben nur jwei ^fmiringe au6 bünnem Q3ronje*

brat)t, an ben (Jnben umgebogen, bie unter je einer Urne lagen. B ober E. (iöerlin MV).
j\iic!)fnl>ud>, '2Kamiftr. l, ®. 95. — ^angerljan^, Siatal.

Urnenfunbe auf ber gelbmarf in ber iKid)tung nad) Sacoböborf, nur ein fleine^ Q3ei?

gefäß blieb erl)alten. (Berlin MV).
Äud)fntnid>, ^«mifh-. I, ®. 95.
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ÜUmi .^üflcli^räbcrn auf einer nnberen ©teile ber ^efbmarf in ber '5Hi(f)tnnfl nad) 95ie(^en

unb 33riefen weij^ Äud)enbud) ju beridjten: @roger .^ügel auö fopfgro^en ©feinen,

10—12 ^uß l)od), 80 ®d)ritt Umfang, ben iRanb bilbet eine ?Kei{)c größerer Steine;

Ä'ud)enbud) grub nad) unb fanb Äof)fe, V(fd)e unb (Sd)erben. dli&it weit f)ieröon ein

fleinerer J?üger, ber oom ^JejTt^er abgefal)ren würbe; Mn(i)(nh\iö:) fal) nodi bie ^älftc:

9lbb.83, 84.

mb. 85. 5lbb. 86.

?(bb. 83—86. .^a(«^ving, Q(rmving, iOtefffv unb 6tcf)e( (luö 25ronje auö einem ©epotfimbe »on ^^iUgvam (Vs).

in ber SO?itte auf ber @o()fe lagen größere fladje Steine unb auf biefen Jpoi^foijk

unb 3rfd)e; an me()reren ©tetten be^ ^ügelö oereinjelte ©djerben. 3n ber 9?d^e ein

britter ^ügef, äugen üon einem Äreife groger Steine gebilbet, innen einige ^ug t)od)

mit Heineren gefüllt; er würbe aufgegraben, ergab aber feine g^unbe. @ine größere

3(njat)l ganj nieberer @teint)ügel war furj öor Äud)enbud)ö Q3eftd)tigung fortgefdjafft

werben.

Äud)enbiid), g}tanufEr. I, @. 95.

@infad)eö (^ifenmeflfer mit ©riffangel. (93erlin MV).
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ani /'yeiievilein

Platlut^U, 7 km NNW öon <Bcdow.

St Dad bei S^eiirofenttjar crn?d[)ntc ^unbgebiet erflrccft )Td) tn fiib6(lfid)er ?Ktcf)tmig auf

^fatfower ©cbict. £)ie ()tcr auf bcm „^fatfower 93erg'' norböfllid) ber 'Mten Dbcv

jal)(reid) oorfommcnben £)6crf{äd)enfunbe weifen auf bie 33e|Teb(ung

biefer ©egenb in ber jüngeren ©teinjeit {)in: mel)rcre gut gearbeitete

©panmeffer Oibb. 87), einige ®d)aber, ein Äernftein unb einige ()unbert

'iCbfaltfplitter üen J^cuerftein, einige 5ongefä0fd)erben, jwei frf)ön ge*

fd)Iiffene ^euerfltcinbeirc mit bünnem 9?acfen Oibb. 88, 89), Q3al)nenbe

eineö bicfnacfigen ^euerjleinbeifeö, jwei ffeine öierfantige ©teinbeife,

bie Raffte eineö @tetn()ammerö, eine @tein()arfe äf)nlid) ben l)od)*

gewölbten v^acfen ber banbferamifd^en Äuttur unb ein flarf abgenu^ter

^olierjlein auö ^eueritein. (?etfd)in, <BiQ. 3ßirtl)). — Olui berfelben

©egenb ^euerfleingeräte, Äernfteine unb ®d)erben. (®ctter^borfer

®d)Ieufe, ®(g. 55uffe).

9]ad)rid)teu 1904, ©.87.

23om 3ßinbmül)(enberg, 1 km norbnorboflfid) oon ber Äirdje: jmei

jungenformige ®tein()acfen mit ©djaftfod) unb ®d)neibeteif eineö ^^"^1^*

(leinbeileö. (?etfd)in, ©fg. 2öirt()).

Dt)nc notiere 33ejeid)nung ber g^unbjlellc: jmei bicfnacfige g^euerftein*

bciU, ein @tein()ammer (®e$feir, 'Mb. 90), ein öierfantigeö ©teinbeil. (55erfin MV). —
din bicfeö oierfantigeö ©teinbeif, jwei g^euerjteinfpdne. (33erfin MPM), — Äeil*

förmiger öierfantiger ®teinl)ammer. (3!)?ünd)eberg, Ärei^mufeum). — ©d)ncibet)älfte

eineö fd)Ianfen öierfantigen (Stcint)ammerö mit eltiptifdjem ©d^aftfod); 93rud)|Tücf

eineö ©teinbeif^. (SO?ünd)eberg, Ärei^mufeum). zEthn i875, @. 28.

B X5ic SScrIängerung ber nad) 9?orboft gel)enben 2)orf(lra^e fii()rt nad) bem 2öinbmüt)^en*

berg. 3Son t)ier jTnb jal)Ireid)e 3(rtertiimer gefommen, bie offenbar auö 5>ranbgräbern

l)errü()rcu, menn aud} über bie Jvunt)um(iänbc fafl nid)tö befannt ifl. Die mciflen ^unbe

geboren ber jüngeren 53ronjejeit an, greifen aber einer?

feitö in bie ältere iörcnjejeit (eine 55ucfelurne), anber*

feitö in bie dftefle Sifenjeit (fiel)e E) über. Die ©cfäße

jeigen teilö bie g^ormen ber einfad)cn mittelmärfifdien

Äeramif, tcifö i|l eö mobiftjierter üuvitijex 5»)pu<<, teile

mad)en |Td) öfi:lid)e (iinflüffe bemcrtbar, eö fommcu

aber aud) ganj eigenartige Jvor'"«"» oor(3(bb.91— J);i).

$ßon Q3eigaben |Tnb ju erwälinm eine oüale Decfelbofc

(Hbb.9\\ eine boppelfonifd^e, eine fijfenförmige unb jwei tonncnförmige ^onflappern,

eine ^Bronjenabcl mit langem gerippten ,Uüpf Oibb. 95), fleine 5>ronjeringd)en; eine

fleiue flad)e trianguläre Doldiflinge mit brei 9?ieten Oibb. 96) lag jrüifd)cu Q^ranb-

fnod)en unter einer ©tciupacfung. CQ3erlin MV. — SWünd^eberg, Ärei^mufeum. —
?etfd)in, ®lg. 2Öirtl) ; @lg. iDJeifnter).

Slld)cnbud), ^Ranuffv. I, @, 2l()ff. — VGAnthr 1873, 6. 156— 15!t, Zai. XVI, Altl. 1, 5; 1874, ®. 17«;

1875, ®. 116; 1883, @. 426, ^i(bt\ — ZEthn 1875, 6. 30, 35.

5(bb. 88. 3?ei( aai Jeuevftfin pdu
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<*)&..

'hH\ 81). ^eil aiiö Jcuevjlein umi ^^Xattoiv Ch)- ^^(bb. 90. @tcinf)ammfi- üon ^(attotv ('/»)•

?ibb. 94.

I

mb. 95. 9(blJ. 96.

3ibb.95—96. 5)atd lt. !SDld)=

Hinge aiii 95vDnje Don

3(bb. 92.

9lbb. 97.

2:ongefä6 »on ^(atfcw (Vs).

r^

mh. 93.

?:Dtigcfäf3 »Oll ^IfltfOTO ('/*)•

2Ibb. 98.

5uiifenrd)Iä9fv („®üvtelfletn")

»DU i^Iatforo (,Vs).

O
5y(,(,,99, ^2tbb. 100. 3(bb. 101.

®d>(flfetmng «uö 58vDn;;ef;o()t' ?(bb. lOO— lOi. 5'"9fi"vinge auö

bled) »DU ^latfow ('/»"). 95i-onje oon i^latfow {'i'*).
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.*
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5(bb. 102—103.

mb. 103.

@lttütfd)c ^ongcfa^c von ^(atfow (V«).

Dt)nc 'Angabe bcr J^unbfTettc: 33ronjenc '^(bfa»)art bcö iiorbbcutfdicn ^t)puö. (^^erlin

MV). — Jünfccfigcr ®tcinl)ammcr. (3cd)in, ©lg. iöud)t)orj). — Äfeineö ()albcifürmigeö

^ongefäg mit enger ?!)?ünbung, ä\)nüd) ^vantfnxt Mb. ß. (iO?rnid)e6erg, Äreiömufeum).
E $öom 3Binbmü()(enberg:

(iin neineö jn)ei()en^
jiii.i i iiL..^i^iijiilMiif

1^

tigeö ©efng (3(66. 97) ^
^ '^ -^^

iinb ein a6ge6rod)ener

S?cl)lfü^ üieUeid)t öon

einem fogcn. ?Käud)er#

gefä^ beö Q3ilIenborfer

^»)puö. (9)?iind)e6erg,

Ärei^mufeum). — (Sine

blaue ®(aöper(e mit

weißem 3icfjacf6anb, ein

fd)ei6enf6rmiger Stein*

wirtel mit iKi^ornament

unb eine ^^ron^enabef, beren Äopf burd) jtt)ei feine ?RiUen ge6ilbct ifl. (?etfd)in,

@rg. üßirtt)).

Dl)ne 5fngabe ber g^unbjteUe: ©dierben be^ ©etiler ^ppuö. (?i)?rind)eberg, Jlreiömufeum).

R i5om 50öinbmül)renberg: Cfine ©olbmünje be^ 3?umerianu6, 282—281 n. 6l)r.

C>J3erIin, ?0?ünjfabinctt).

VGAnthr 1874, (£. 172. — ZEthn 1875, @. 31.

2Som 5iBinbmüI)Ienberg: <Btav^ befd}äbigtc ^Öronjefiber. (3>erlin MV). —
©pifeovaler gunfenfd)läger auö Duarjit, fegen, ©ürtclflein, fpäte Ä'aiferjeit,

norbifd)c ^orm (3(66. 98). t?etfd)in, eig. ffiirtl)).

Slv (Sine 3(näa()( «Sfelettgrdber würbe 250 ©diritt fiibwefKid) öon bcr eijemaliQen

Üßinbmiil)(e ju bciben Seiten beö 5Öegeö nufgefunben. 2)ie Sfelette lagen

gejitrecft mit bcm Äopf nad) 2ße(l, über ber Q.^rii(l ober bem 95aud) eine Stein*

platte. 3tt>ci Sfclctte lagen jufammen unter einer Steinplatte, ber Sd^öbel

be«^ einen trug l-iserle^ungen, 6eim anbern 6efanb fid) ein Sdjiäfenring. ^Ism

ganjen (Tnb ai\^ biefen @rä6crn brei Sd)(äfcnringe üorbanbcn, baöon einer

auö J?ot)I6(ed) Qihb. 99). (Sin golbener gingerring ceinfad^eö 33anb mit

übercinanber grcifenben üerjüngten (Snben), jwei ojfcne, in eigenartiger

5ed)nif gcbrebte Fingerringe au^ ^ronje (,3(bb. 100) unb ein brittcr, in

ät)nlid)er 5Beife geferbt (3(bb. iOl), fowic eine 95ern|lcinpcrle finb öielleidu

audi @ra66eigaben gewefen, pbfd)on bie6 nid)t bezeugt i(l. (i&erlin MW —
3[)?ünd)cberg, jfreißmufeum).

Klld>enblld), ^muiftV. l, 8. 2J0 ff.
— VGAnthr 1873, @. 157-160, Zat XVI; 1878,

@.210; 1892, ®. 551, — ZEthn 1875, @. 30. — StCital %l^(l. 1880, @. 99, ^V. 20,

21, 29; @. 112, 0]r. 15.

3(nftcbehjng auf bcm 3öiubmiib(cubcrg: bcr ü^obcn um bic ?Q?uhfe i(l fd^warj

gefärbt; fiibofllid) gegen ba6 Jv'ift^ bin fanb man wenige (S^^^ tiff ^iflf ^il^ifpel öerfol)Iteö

(betreibe (^ßeijcn ober iKoggcu, (Serilc unb Jpirfe) in jmci gutl bicfer \!age. 9?iiber

*2(bb. lot.

•ü^cRilein
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bev iOJiihlc ycrfobltc ficfcrnc 9>alfcn frcitjmcifc licf^cnb mic ihmi umcjcfiürjtcn ^iÖänbcn

ober ^unbamcntcn, babci üicic ©d^crbcn. ?)Md) ::")?orbcit ,511 eine joübicfe Vel)mtenne

mit ©puren (larfer ^euerwirfimg, baraiif (tanben mit ber Öffnung nacf) unten 5on*

gefäj5e, bie jum 'Zeil mit öcrfol)Iter .Oirfe gefüllt waren ('Mb. 102, 103). ^ißeitere

gunbe: inel v^teramif, ''iöirtel aui Ion unb S-tein, ^iBebllnl)lgett)id)te, 3?e^fenfer,

Pfriemen au^ ^'nod)en unb ©ewcil), ®d)leif(leine, ein U15e$flein ('^X6b. lOlj, ein ^ü^f

fnodKU mit jwei 1*öd)ern, eine eiferne ^flugfd)ar, met)rere Steine öon Drel)mül)len.

Die Äeramif gel)ört bem II. ®til an. (3>erlin MV; MPM. — ^reienmalbe a. £).,

9)?ufeum. — 50?ünd)cberg, ,^rei^mufeum. — ?etfd)in, @fg. ^JOBirtt). — 3ßolterdborf,

@lg. Q3u|Te).

@d gel)t bie ®age, ba^ an ber ©teile, wo ber ÜÖinbmül)lenbcrg an bie 'alte Cber

ftü^t unb weld)e bie Dielöfippe l)ei^t, baö alte X)orf ^lattow geftanben l)at, biö e^

in bie 3(lte Dber üerfant. (Sinfl würbe bie ©locfe mit bem 9?eg aufgeftfd)t, aber alö

babei ein glud) laut würbe, rifl baö 9?e$ unb bie ©locfe ging wieber unter. 'i(m

5ol)anniötage t)ijrt man )Te läuten. (Jföirtl)).

Äud)enbud), ÜJranuffi-. i, @. 240 ff.
- VGAnthr 1873, @. 15«-157, Zat XVI, 5ig. 1—3, 6—8; 1875,

@. 116. — ZEthn 1875, 6. 27 ff.
— Statal %tÖ(t. 1880, ®. 100, Olr. 34, 49, .53, 54; @. 101, ^V. 57.

— '^f)ot. Qllbum Seffton IV, Zaf. 16. — 'Die @age »on 2BivtI)=Setfd)in niitgetettt.

Slv? 3n ber 3?äl)e ber flaüifd)en ©felettgräber ungefäl)r 200 @d)ritt fübfübweftlid) öon

ber 3Binbmiil)le [lie^ man auf trid)terformige ©teinbauten mit einem 2)iird)me|fer

üon 2 bi^ 6 ©d)ritt unb einer 3:iefe bi^ über 10 ^uß. CJin öon Äud)cnbud) unter*

fud)tcr unb befd)riebener ^rid)ter t)atte folgenbe Snnenma^e: oberer X)urd)meiTer

148 cm, unterer Durd)me|fer 55 cm, 5iefe Im; bie üüdnbe waren mit ^^elbjleinen

.auögefel^t, beren ?^ugen mit ?et)m oerflrid^en waren, '-^luf bem @runb lagen üiele

?el)mflücfe mit 3(bbrücfen öon Steinen, ^oljpfäl)len unb Sleiftg, offenbar öon einem

^od)get)enben 33auwerf, and) 3;opffd)erben. '^lUeö war flarfer .ipi^f auögefelst gewefen.

^erbe öon 5ßol)nungen (ober ^öpferofen'^). 2)ie Tlngabc, ta^ bie hier gefunbenen

©d)erben mit benen öon ber 9)?ü(}le (Slv) übereinflimmen, lieg ftd) nidjt nad)prüfen.

^ud)enlnid), '^Kaniiffv. I, S. 240 ff.
— VGAnthr 1873, ®. 157—158, Zal XVI. — ^Jln^eiger für Jtunbe

bei- beutl'd)en i^ovjeif 1875, @p. 116— 117. — Step^ani, Dev ciltefle beiitfd)e 5ßD()nbau I. ^anb, 1902,

@. 50, 5tg. 25.

Ülunber ?0?al)lflein mit grepem ?od). (3ed)in, ©lg. iöud)l)olä).

U 90 <Bd)vitt l)inter ber ©d^eune ber füblid) öom 2)orf gelegenen 2BafTermut)le würben

bei 3(nlegung üon ©pargelbeeten gefd)lagene unb bebrannte ©teine, aber feine ©djerben

beobad)tet. '^Inftebelung?

äRitgetcilt i^cn 5Divt^, i'etfd)in.

Pxit»Bl|i0, 5 km N oon ?ebuö.

B 5^ucfelurnc mit fed)ö getriebenen Nudeln, (Jnbe ber alteren ^öronjejeit. (5öerlin MV).

Söei einem $ßolfenbrud) würbe im 3al)re 1906 am 33ergl)ang 1500 m norboj^lid) üom

Söat)nl}of, füboftlid) bid)t neben ber @ifenbal)n eine größere Hn^abji Urnen mit 33ranb*

fnod)en unb 33eigefdge ber jüngeren iöronjejeit freigelegt; eine ber Urnen entt)ielt

einen einfad)en gingerring auö SÖronje. X)ie Äcramif ftet)t bem 2(uritl)er 5t)pu^ nal}e:
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große l)oppcIfonifd)e Urnen mit (le{)enbcn ^albfreiöoerjierungen, ?^ußpofa(e, fd)rägc

Äannefuren am ©efäßband), <Bd}akn mit eingejogenem unb torbicrtcm ?Hanb. 0])obe(3ig,

©fg. Dr. @rf)urje).

SBieUeid)t bejie{)en fi'd) auf biefeö ©rdberfefb (ober auf bcn ^opfberg füb(id) oom iKcit*

weiner 5>urgtt)att?) einige ärtere 9?ad)ricf)ten. ®o 6erid)tet ber ^aflor ^ammann in

ben 5öefmannfd)en Fragebogen: „5ßor wenig 3al)ren am @t. 3o()ann?5age in ber

9)?ittagö*@tunbe auf ben fogenannten 5öpfer=33erg Qwifdjen bem l)iefigen @a(genberg

unb bie ?Keitn)enbifd)e 33erge) grub man in praesente üieler g^rembben jät)r(irf) bie

5oben*56pfe (urnas) baöon and) ber 33erg ben 9?a{)men beö 5öpfer*33erge^ befornmen."

SWan erfTet)t l)ierauö, baß bereite im 17. 3abrl)unbert planmäßig 3Cudgrabungen »er*

3(bb. 105. ^^^^^^^ 9fbb. i07.

*^lbb. lot).

51bb. 105—107. ^ongefäge be^ ©öritjer Zx)\>a^ >">n •'^Jobfljifl (V*).

anjlaftet würben, unb au'^ ben 5ÖegIeitum|länben mutmaßt ber jüngere iöefmann, baß

eö ju abergläubifdjen ^wcden gefdjal).

®ef;. ©faatöavd)tt, «efmannö f)anbfd)nft(. 9^ad)laf?, R 92, CV, 07r. lo. — ^vctöfatenbei- 2eh\i 1917,

®. 57.

dlad) einer Ü?ad)rirf)t, bie üermutlid) in bie 9)?itte beö 18. 3af)rl)unberti^ jurücfgebt,

würben auf bem "Jopferberg ^otenurueu burd) ^iüinb unb ©atTcrfluten freigefegt unb

burd) ©d)weine üolfenbö aufgewübfr. (5ö ftanbcu meiften^ etfid)c in einer 'Sieii^c, fcd)ö

unb mcl)r jufammen unb waren mit einem ©türf „X)ad)jiegef" befegt. X)ie mei|len

waren Ü?äpfe of)ne -O^nfff' <^»<^ finc beppeffonifd)c Urne war babei. 3n einigen fanb

man „bei ber 2(fd)e rote (ioralteu, fo aber feidjt brad)cn, item fleiue meffingene Dringe

in ber 3frt wie bie ©d^afen an ber (Srbö* ober ^Panjerfette".

VGAnthr 1873, B. 161.

3(ud) im ?0?ai 1834 würbe bie i^vte burdi einen gewaftigen 3\egen|lrom unb J?agef#

fd)fag aufgeriffen unb baburd) „ein öotffläubigeö gut erl)aftened 45ünenbett mit größeren

unb ffeineren Urnen, 5ränenndpfd)en unb Rampen" freigelegt; in ben erftercn fanb

man '2ffd)c unb üerbranute .^lnöd)efd)en.

(gpiefcr, 95efd)veibiinG unb @cfcf)id)tf bei- iOIavieii; ober ClH'vtivd)c 311 ,vraiifniit a. C ^'vvanff. 1835,

£.437, 9Jnin. 2. — Jvvauffiirtfi- patnDtifd)eö "IBtHtcubdut I8i:i, 2.. 11 18.

E iöci örbarbeiten jum Q>au ber (Sürtrin^^ranffurter (iifenba()n fanb man in ber ZaU
wanb ber Obernieberung unweit beö Dorfes unb ber Domäne A— 1 Juß tief im ©anb
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)? (\vi>\}c, I mittclj^rcf;c unb li» flcinc ^üii,qffätlc. ©oril^cr ^»puö, j. '5. mit 9la|>cr*

Ulli» imitierter Sdniuryerjierung (V(bb. 105— l()7j, aber and) einige ©efäjle beß ^53iUen«»

borfer 2:i)pnö. (3>er(in MV).
ZEthn DUW, ^. 1!U, AJil. (!l.

Vlm «^dniittviuifte ber (5l)aiiJTee mit ber CSifenbat)n tagen große SWengen Urnenreflc,

bie jnm ','(uffd)ütten ber (51)au|Tee üermenbet u^erben finb. ^ine ber Urnen entl)ie(t

80—90 fleine Q>rpnjepcrlen, bie in ^riöatbefi$ üerflreut n>orben (Tnb. Sine ber perlen

\)at bie boppeIfonifd)e ^orm ber mit bcm (^oril^cr @efäptt)pnö öergefeUfd)afteten 2(rt.

(?etfd)tn, erg. ffiirtl)).

VGAnthr 1873, @. Ki','.

R ©roj^bronje beö 3(ntoninnö ^iuö (138—161 nad) ßf)r.)/ nad) feinem 5:obe gefd)tagen

(oon ^rof. 9tegling*53erlin bcflimmt), auf bem 3Öcgc 9leitwein'9)?aUnott) tt)e(ltid) »om

@ut 1755 gefunben unb im (Siebenjäl)rigen Äriege üon ben iHuffen geraubt.

VGAnthr 1873, @, 162.

Slv S!}?ül)I(lein auö ©ranit mit ?od). C?etfd)in, ©Ig. 2öirtl)).

U 5n ber 9iäl)e beö I)orfeö wefllid) ber @ifenba()n foüen „Ü^efle oon Hünengräbern"

gefunben »orben fein.

VGAnthr 1873, @. 161.

„Harnifd)e, SO?uffetenIäufe unb fonberfid) gejeid^nete pfeife" auf bcm „5otenfager"

jtt)ifd)en Jpati)enow, 2Öerber unb ©adjfenborf.

®e^. @taat^avd>iü, »efmannö ^anl)fd)riftl. 5'lacl)(aß, R 92, CV, mv. lO, ^oteljtg. — VGAnthr 1873,

@. 161. — JtvfifMciiber Mn\i 1917, @. 57.

3(ttertüm(id)e ©ebräudje unb ©agen über ben ^eiligen «Spring, einen ©teinttfd) am
5ränfeberg unb ben 9?icfe(ßgrunb.

@ef). @taat^flrci)ii>, 93efin<innif^ ^anbfct)vift(. 5Tad)Iap, R 92, CV, D7v. lo. — Ävetöfalenbev 2tb\\i

1917, @. 56.

Buapjt^^ntrorf, 12,5 km NW oon ©eetow.

St @d)ranfeö oierfantigeö «Steinbeif (?etfd)tn, ®tg. äßirtt)) unb maffioeö ©tetnbeif mit

abgefeiltem 55al)ncnbe (Duappenborf, ^rioatbefi^), beibeö ungefäl)r 2 km oftnorböftüd)

üom 2)orf.

HafllfttnJl, 11 km O oon ©eelott).

B ^rad^grdber 00m 3>eginne ber jüngeren 33ronjejeit IV2 km meftltd) üom £)rt, norb*

iid) neben ber «Strome nad) ®ad)fenborf; bie Urnen finb mit ffeinen ©teinen umfe^t.

X)oppe(fonifd)e Urne, weite

^enfeffrüge, ji)rinbrifd)e

«Mbb. 108. 5(ufgfbogenfö Qlrmbcmb miö «vonje m\ 9tatf)(TDcf (V»).
^^^^^^ fonifd)e ^enfet*

bed)er, ^entelfdjale, ^uß^

pofaf. 3n einer oerloren gegangenen Urne lagen üier 3(rmbänber ber III. ^eriobe

ber ^ronjejeit (3(bb. 108), 53rud)|lücfe jweier ?anjenfpi$en, oier fd)tt)ad) gefrümmtc

planfonoejc 33dnber äl)nlid) S!)?iniaturfTd)e(n unb oerfd)iebene fteine 53rud)fl:ücfe, alleö

auö 53ronje. (söerlin MV; MPM).
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Hcit^Ußin, 9 km NNO öon ?ebuö.

B Spfinbfifdjcr 5onbed)cr mit fle()cnben Jpaibhci^boQen ücrjiert

Cäbb. 109) unb l)ol)cr gcraul)tcr 3:opf, beim @ut am 33ergranb

gefunbcn; jüngere SBronjejeit. (^ranffurt a.SD., ©fg. 9lea(gi)m*

na|Tum). — 2)?e[)rere ^rud))^ucfe üon 9)?iniaturfnopf|7d)efn auö

Söronje. (33er(in, @(g. ^offmann).

E 5:ongefäß beö ©orifeer 5:))puö auö einer (Steiitüacfung am »?ucf)ö? „„,

berg, 1 km norbweillict) oom 33al)nl)of. (Jranffurt a.D., @Ig. SRcttwetn (V»).

?Kea(g»)mna|Tum). — Einige ^ongefäge be^ @öri$er Sppuö,

Q3rucf)flücfe üon einem ed)ten unb einem gegorenen ÜÖenbetring au^ 33ronje unb

gcfd)mo(jene ^Bronjeftücfe. (!Heittt>ein, ©lg. fHeid)^graf ^incf öon g^incfenflein).

VGAnthr i873, ®. 161, 162.

R @i(6ermünje öom ^Tcfer unweit beö Drteö: „Diva Faustina — bic g^rauenöperfon,

wcldje jT^et, l)at in ber recf)ten ^anb feine ^acfel fonbern Iet)net fid) nur auf mit

ber Umfd^rift Augusta."

«ffmann *&. I, ®. 441.

Slv SÖurgwaU auf bem 3ßattberg (3(bb. 109 a), 1 km füblid) öon ber Äird)e. 5n bem nad)

Dften (leifabfaUenben 5alranb ber iKeitmeiner 33ergnafe ()aben jwei @ro)Tonöfd)(ud)ten,

ber 93iergrunb im Sterben unb ber 9^ad)tigaUengrunb im ©üben, aui bem 33erg einen

35Iocf l)erauögefdgt, ber auf eine ©trecfe öon nur 1 10 m mit bem ^ergmaf|Tü jufammen*

t)ängt. 2)iefe ©teüe i(l burd) einen mdd)tigen 3(bfd)nittött)aU gefperrt, ber in einem

nad) Dften offenen fd)tt)ad)en 33ogen »erläuft. 3BeftIid) baöor liegt ein 3,30 m tiefer

©raben, ber nad) ©üben in ben 9?ad}tigaUengrunb einmünbet, wät)renb.am 9?orb*

cnbc je^t ber Sug^ng^^jeg auf einer ?anbbrücfe l)inüberfül)rt. :^ie UöaUfrone erl)ebt

|td) 8,20 m über bie @rabenfot)le unb 6,60 m über bic 3nnenfläd)e. X)ie nad) bem

Dbertale ju fd)n)ad) geneigte 33urgfläd)e ifl ungefähr in it)rer ?0?itte burd) eine oon

9?orboflen fommenbe 3?ebenfd)üid)t bi^ auf 11.5m 5öreite abgefd)nürt, unb ()ier be#

finbet fid) ein jweiter in einem nad) ©übcjl: geöffneten ^ogen yerfaufenber '^(bfd)nitt^?

waii mit einer fd)n)ad)en ©enfe üor bem ^eflranb, anfd)einenb ein faft ganj ju*

gefüllter ©raben; bie 5ßallfrone liegt 6 m über bem n)ejltlid)cn lißallfuß (©rabenfeitc)

unb 5,60 m über ber 3nnenfläd)c. 3n ber ^itte beö 2Öallcö beutet eine Äimme oiel*

leid)t bie ©teile cineö el)cmaligen 5orcö an. Um jein norböftlid)eö @nbc fübrt je$t

ber ®eg. T>ie angegebenen 90?aße beliehen fid) bei bciben Fällen unb ©räben auf

ben heutigen 3nf^a«b^ '"^tt mug aber annehmen, baß tic .^öbenunterfducbc früher

bebeutenb größer waren. Um ben niJrblid)en 33ogen ber n>eftlid)en Q^urghdlfte läuft

ein wenig crl)i>hter i)knb, üielleidit ber ?Ke|l: einer geringen Umwehrung. 5in übrigen

laffen tie fteil abfallenbcn ^^urgränber leine ©puren üon 33efe|tigungen erfenneu.

©owol)l im iHaume jwifd)en tm bciben ^Bällen alö aud) auf ber üorberei:

5Bergjunge weifen üiele ©d)erben, 2ierfnod)en, gefd)Iageue geuerfleine unb bebrannte

^erbjlieine, bie aufgepflügt würben, auf (tarfe Q>cficblung hi"- ^if bisher rcidUidi

gefunbcne ^'eramif i\t au^id)lie^iid) ilav>iid) (,©til II »nb III). (5ö ifi bahcr wal)r'

fd)einlid), baß bie 93cfefi:igungöwerfe üon ben ©lauen angelegt würben. 2Jolle ©id)er*
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Qlbb. 109 a. ©rimbi-iß unb ^vofül M ^wqmaüd »on gieitwrhi.

Stufgcnommm oon ©ößf.

I)eit, ob nic!}t etwa eine altere Unterfcf)id)t üorl)anben ift, ift nur burcf) 9?ad)gra6ung

ju ert)aüen. @ine foldf)c ift and) jur @ntfd)eit)ung ber ^rage uner(dßlid), ob bie beiben

Ußätte gleicf)je{ttg a(ö boppelte ©idierung in ®ehranä) waren ober ob ber äußere

(meflttdie) 5ßatt fpäter angelegt würbe, um bie Q3urgfläd)e ju öergrößern; ber Um*

(lanb, baß bei bem inneren '^ail anfd)einenb ein ©raben öor^anben war, aber ju*

gefd)üttet würbe, fprirf)t et)er für le^tereö.

Üßäbrenb bie 33ergfläd)e wejltlirf) t)cr ber 33urg nid)t beftebeft war — tro^bem ber

33oben burd) 20?icten aufgefd) (offen war, fonnte id) feine einzige ®d)erbe ftnben —

,

liegen Äulturfd)id)ten an üerfd)iebenen ©tetten unter()a[b beö £)fl# unb 9?orbo(lranbeö

ber 33urg auf Rängen unb ^erraffen wenige 9)?eter über ber Obernieberung. 3{ud)

l)ier ift bie Äeramif burd)gdngig f(aöifd). Dberbalb einer fofd^en ^erraffe mit 3(n*

fiebelungöreflen auf ber 9?orb[eite beö JÖiergrunbeö fpringt 180 ©d^ritt wefllid) üom

unteren iKanbweg ein ©tücf ^aU in bie enge @d)tud)t l)inein, augenfd)ein(id) ber Ülefl

eineö teifweife fortgefd)Wemmtcn (Etaubamme^. (;93erlin MV; @fg. ^offmann. — g^ranf*

fürt a.D., ?ienau*^auö; @(g. iKeatgpmnaftum. — ©ofter^borfer @d)Ieufe, @(g. 93ujfe).
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&tf). ®faatöavd)iü, 33efmamiö ^ant»fd)v. OkdUaß, R 92, CV, Dk. 10, J^ranffuvt imb JRettroein. —
©ptcfcr, 35ffd)vfibimg unb ®efd)id)fc fcev ?9?avien= otev £)bfrttvd)e ju Jyvanffiirt a. £)., J^ranffurt 1835,

@. 437. — ^})Titf. M SMov.-Hatift. T^tnini yi ^-vanffiirt a. £). i. .^cff, 1861, @. XII. — ZEthn 1875,

<B. 32, 33; 1913, 6. <)38. — 95f()Ia, gillubwäUf, @. 10«. — .^eltüö XVI, 1899, @. 92— 93. — ^itttil

t. 2>eveinigim(i bev (Saalbiircjfreunbf Oh-. 24—25, 1910, @. 422.

©felettgrdbcr mit einem Heinen tiefen ®d)Iäfenring auö fupfert)altigem ©über in ben

33ergen in einer flarfen l*et)mfd)id)t gefunden.

VGAnthr 1892, £. 550—555.

SSerjierte @d)ert)en ot)nc 33ejeid)nung bcr ^unbflette (3ccl)in, ©Ig. 33ud)^oIj. — ©üben,

©tabtmufeum).

Seiitfd), ^^llteit. ©iibeu I, @. 14.

U @ine größere Urne am S^orbweflenbe bed iHeitweiner 33ergflocfö am ^u^ einer ?ef)m*

grübe gefunben.

VGAnthr 1873, @. 161.

3(n ben 35ergen gegen Üßejlen würben Urnen nnb 2otentiJpfe ausgegraben.

Wef). ötaat£(avd)tü, 95efmannö ^anbfd)v. 0?ad^(af?, R 92, CV, Olv. 10, ^yvaciebogen .^iettroftn.

iöenjamin Äird)er hexid)Ut 1712, baß man „in bem g(eicf) bet) an pblid) öom 2BaU*

berg] üegenbcn ©anbberge bie Urnaö ftnbet, barin üor biefen bie ^et)ben bie 3Cfd)e

üon it)ren öerbranbten lobten üern)al)ret".

@e^. £faat^ard)ip, «Bftmamu^ ^anbfdu-. g]ad)Iaf;, R 92, CV, ^v. 10.

Urnenfunbe ol)ne näl)ere 2(ngaben.

33efnianu 35b. I, ig. 385.

Urnenfunb auf bem ^optcrberg (füblid) üom 5ßallberg; ober bei ^obeljig? fielje bort).

S>el\Oi XVI, 1899, ®. 93.

B^rBn^arfcn, 5,5 km W »on ^ranffurt a. D.

U «öeim 33au ber 9?ieberfd)(efifd)*9)?ärtifd)en (Sifenbal)n würben nad) einem nid)t ganj

juüerläflTg erfd)finenben 5^erid)t in bem 1^urd)fiid), in bem je^t ber 93at)n^of liegt,

ein burd) Äu^ferfafje grün gefärbter ?[l?enfd)enfd)äbef unb in feiner un*

mittelbaren dläije 33ronjefragmente, Ußaffen, u. a. ein 3>roniefd)»)ert, nebfl

^ferbefnod)en gefunben; nur bcr ®d)äbel ifl erl)alten geblieben.

VGAnthr 1884, £. 152,

KöfC» Xud|, 1 SQ?eire meftlid) üon ?0?ünd)eberg.

3>aö ?ud) erftrecft ftd) über mef)rere ©emeinbeflurcn unb greift aiid) auf

ben Äreiö 9?iebcrbarnim über.

St? ^PfeiIf^i$eauöÄnod)en mit 5Öibert)afen unb langer ®d)äftungöangcl(.'i(bb. 110),

ftecfte jn)ifd)en ben Halswirbeln eined l'/a m tief im ^orf rtel)enben menfd)«

Iid)en ©fctcttS. (?0?ün die berg, .ftrciömufeum).

^ludicnbud), ^aiuiffv. I, g. 217. — ZKthn 1875, 6. 29. — mal '}M\1. 1880, S. 112, '^'l;l';.ii<'-

Oh-. 21. — jlretefalenbei- l'ebiiö 1917, S. l«, 17, <?lbb. 13. aMfilfpinc

B 9lanbaj:t auS ^^ron^e. (a??ünd)eberg, ,ft>eiSmufeum K .HuDd^fu

ZEthn 1875, (£. 30. — KiUat. 'M^t. 1880, £. 112, Oiv. 13. — .^tvfi^faleiibfv i'ebii? 1918, vom JHotfu

@. 16, 5(bb. 6, Oh-. 8. ^\\<i) (•/»).
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3>ronjcnat'cl mit biifcr Ä'opffd)ctbc uiUcrl)alb bcö oberen (*nbc<^. (iÜ?ünd)c(>cr(^, .ftrci^?

mufciim). günfcrfif^cr ®tcinl)amnicr. (?0?iind)cbcrfl, Ärciömufcuin).
VGAnthr 188», ö. SJ»?-")!»!», WK 1. — Atveiefalfuber Vebiie 1918, 6. 2;i, ^^(bl>. i:j, <)h: a.

i&al1Jl*CU^UVf, 7,5 km OSO öoit ©ccroTO.

St @roj5cr ©tcinl)ammer, fcilformig, bicnte jule^t aH ®em(i)t an bcr Äird)turmul)r.

(?0?rind)cbcrg, Ärciömufcitm).

^Olitr. iscr. .i>eimatf. 'iOiimclKb. m, i!»i;$, ®. 58,Q(bb.2a. — .ftvcieifarenbei- gfbu«5 1917, @. 13, *^(bb. 9, Jlv. i.

B ^ei bcr ?[l?fit)Ie am 9?orbo(lau^gang bcö 2)orfe^ Urnengräber üom Snbc ber älteren

3lbb. 111. ?(bb. 112.

3(bb. 111— 112. Q3iicfflgefage oon @ad)fenbDvf (V*).

mit Übergängen jur jüngeren 33ronje5eit; unter ben 53ucfefnrnen jwei feftene ©tücfe

:

eine eifijrmige Urne mit jmet fHeiben üon je 6 aufgefegten 33ucfe(n Qibb, 111) ünb

eine gro^e ^enfelfanne mit fedb^ fpi^ l)erau^getriebenen 53ucfeln, fd)tt)ad) auöfaben*

bem Ülanb unb l)erauögetriebenem %n^, 3(bb. 112. (©eefon), ©(g. ?anbn)irtfdmftr.

aßinterfd)ufe; efg. ?anbrat Dr. Äfeiner. — ?etfd)in, ©fg. ^Birtf). — 55ertin MPM.
— @ad)fenborf, ©Ig. 5öeife).

E (SbenfaUö am norbo(Kid)en 3(uögange be^ 2)orfe6 auf bem Äiifteracfer unb ben bc*

nad)bartcn ©runbftücfen Urnengräber mit Äeramif beö ®ovi^ev ^i)puö, ältere g^ormen

unb imitierte @d)nuröerjierung (libb. 113— 116); eine üerjierte Urne mit 53ranb*

fnod)en fianb in einem großen unöerjierten ©efäg (©Iccfengrab?). Si}?etaUbeigabcn

ftnb nur an^ einem @rabe befannt: 33rud)(l:ücfe eineö Ülinge^ auö 33ronjebrat)t.

(?0?iind)eberg, Äreiömufeum. — ©eelott), ©Ig. 2I)iefe. — ©ad)fenborf, ©Ig. 5ßeife.

— ?etfd)in, ©Ig. 5ßirtl). — 3cd)in, ©Ig. 5Bud)l)oIj).
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Srf|lil0HltI|iu, t km WNW oon S!}?ünd)e6erg.

St Äfeiner @teinl)ammcr üon bcr ^ctbmarf. (SSlmd)ehevQ, Ärei^mufeum).
VGAnthr 1884, tS. 598, 'Jlbt>. 3.

kleiner @tein()ammer auö bcr Äieögrii6c beim ^a^nt)of ^a[)möborf*9}?üncf)e6erg.

(93ranbcnburg a. J?., ©lg. ^a)TcIbnd)cr).

U Urncnfitnbc auf bcv 5nfc( im @d)(agcntl)infee, 9?äl)ercö nid}t bcfannt.

ZEthn 1875, (2. .'55.

BdiUnfeltn*, 8 km SW öon S[)?ünd)cberg.

St 25irfer ®rcint)ammer ol)ne ?i)d) mit abgefeiltem 33at)nenbe, wie ^eft Dflprigni^ ®. 65,

3rbb. 30. (Sinjeffunb. (5!0?ünci)eberg, Äreiömufeum). — (Steinl)ammer, ©injelfunb.

(?!)?üncf)eberg, Ärei^mufeum).

ZEthn 1875, 5. 28. — jtatal. 5(llÖfl. 1880, @. 111, ^v. Ö.

Qfbb. 113 CA).

''Hbb. 113-116. 5:DU(icfäf5e tcf. C^öviiuT ?:i)pHei

\>o\\ Sacl)fcubovf. *?(bb. 115 (•/). Qlbb. 116 (Vs).

B 3tt)ei mittelftänbigc VMppenärte auö ^ronjc, ^periobe II. 3(ut einem VIcfev ^ufammen

aufgepflügt. (?!)?ünd)cberg, .ftreißmufeum >.

ZEthn 1875, @. 29. — jlafat. *^lu(i|T. 1880, @. 112, Oh'. 12. — .^vei^falciibtr gfbuö 1918, >S. 16, 9lbb. «,

Oh-. 18, 19.

Btl|ihltTic|j, 4,5 km W üon ?ebuö.

B Äteine 3:errine unb ^d)aU, 3(urit()er Zi))ßui. (ß&exün MPM).

St ©ro^er feilförmiger ®teinl)ammer mit Teife abgefd)nürter .Oi^i"'"crflädK unb f)albfertiger

jt)nnbrifd)er ^of)rung, (Sin^cffunb beim alten (5()au|Tcel)auö an bcr (5l)auiTce nad) ®p[jow,

l km öon ber ©tabt; iDrud)i"tiicf cincö Steinbeil<^; fteineö gcfdjiiffeneö g^eucr|lcinbei[ öcm

'MijawQc naäj bem iöal)n()of. (üWüncfjeberg, Äreiömufeum. — @eero», ^fg. ^l}iele).
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Qlbb. 117. i'^vDiiicajt uon (£ec(i)W (V2).

B a) 9?orl)tcut|"dic 'J(bfnl>ni;t mit Ducrjlcfl in bcr ödjaftrinnc ('Äbb.iilX 6D()mifd)e 7(b*

\aiiavt, flcincr 3:iiacnl)ammcr, jcrbredjcnc ^InopffTdjct, ©djaftcnbc einer ^(ad)fTd)eI

nnb 5liovberl)älfte einer ®id)er, alUi anö 53ronje, fott)te jmei 33rnd)fliicfc öon @uß*
fud)en nn<^ jhipfcr, angeblid) jufammen (jefnnben. (5>erlin MV), b) 3n)ei e6enfo(rf)c

%te wie bei a, 33rud)#

ftücf einer@id)el unb eincd

@ußfnd)cnö, angebfid) ju*

fammcn mit anbern^ronje*

geraten gefunben.(3[)?iind)e#

berg, Äreiömufenm). c)

X)rei fupferne @n^fud)en.

C^ranffurt a. £>., ?ienau*

^auö). 2)iefc brei ©rup*

pen a—c fd)cinen jufam*

mcn einen größeren 25epotfunb (©iegereifunb) gebitbet ju l)aben, ber fd)on 1862

befannt war, über beffen 3(ufftnbung unb genaue ^nnbjleUe aber ctwaö 9?d^ercd nid)t

ju ermitteln ifl.

Jtud)cnlnidv ^anuffr. i, (S. 112, — $?aii(iei-^atiö, Äatatog. — ZEthn 1875, @. 27; 1904, @. 4.35; 1905,

®. 827, 839. — Matal QUiöfl. I88O, ©. 107, 116, OTv. 12—43. — J^vetJ^falfiibev Sebuö 1918, @. 16,

9(bt). 6, 9h-. 16, 17.

?Kanba£t unb grofc gefrümmte 9?abel mit einer querjle^enben gerippten ?Köl)re ali

Ä'opf auö 33ronje, gefunben in 1 m ^iefe beim 53au ber 3^ranffurt*3Öriejener @ifcn*

bal)n bei Station 287, atfo bid)t beim 33al)nf)of. (?0?ünd)eberg, Äreiömufeum).

Matal 5(u^(T. 1880, (5. 112, ^h. 17. — Äveiöfarenbev gebuö 1918, ©.16, '^Ibh. 6, 5^i-. 9; @. 17, 5(bb. 7, g^r. 3.

©rcße ©pinbetnabel auö Söronje. (Söerlin MPM).
Sin llrnenfrieb()of mit ?eid)enbranb würbe beim 93au ber ^ranffurt^äßriejener @ifen*

ba()n im 3al)re 1876 bn Station 285 angefd^nitten. X)ie ©teile liegt auf ber ^ßl)e

beö Salranbeö 900 m nörblid) üon ber Äreujung ber 33al)nlinie mit ber ßt)aufTec

®eelon)*(5üflrin. 2)ie Äeramif gct)ört bem @ori$er 5t)puö an. SSon 55eigaben würben

aufbewal)rt eine ^onflapper in g^orm eineö ^enfelfännd)enö, 33ronjeperlen, ein 5öronje#

ring, »iele im ?eid)enbranb gefd)mol3ene 93ronjefad)en, ein Dreipafring unb bamit

jufammengefrittet eine fleine ^ierfigur auö 5Öronje in ^orm etwa einer (5ibed)fc.

(33erlin MV).
.Kud)cnblld), 3)?anuffl-. 1, ®.255fT. — VGAnthr 1875,(S.85-88,;2:ttf.VII,5ig.l-5,7—9;(S.113—115,

Znjabb. — Arafat. Qlußfl. 1880, ©. 112, ^v. 16. — Ärft^falenbev 2iiüi 1918, @. 23, "ilbb. 13.

SSerjierte Urne beö älteren ©ori^er 'Jppud, einfad)er 9?apf unb ®d)erben, gefunben

im ©arten be^ Üventnerö Äarflebt fen. (Söerlin MPM). 3n ber Äie^grubc 800 m
norbnorbwefllid) öon ber Stabt fommen @d)erben üon @i>ri§er Äeramit öor.

33ranbgrab ber [paten ^atenejeit mit einer 20?äanberurne im ©arten l){nter bem

©el)öft ber ©ebr. 33ud)l)olj in ber Stabt. 2)ie Urne entl)ielt ^wei ©ifenftbeln unb

ein gefd)Weifteö fleineö Sifenmeffer (angeblid) and) ben 33ügel einer fpätrömifd)en

33ronjeftbel mit umgefd)lagenem ^ug). Um S()rifii ©eburt, Übergang jur römifdjen

Äaiferjeit, wcflgermanifd). C33erlin MPM).
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1

Unbl'et, e-ifen @. 207, 'ihm. l. — QKnigvcn, gibelfovmen ©, 193. — «Braiibenbiivgta XIF, ®, 364. —
ZEthn 1911, ©. 810, Dh*. 251—253; 1912, ®, 843. — i'anbeefimbe III, ©.426, ?:e£fabb. 238, 239,

Zal XIV, *J(bb. 1-3. — PZ 1915, ®. 67, mb. 44.

SBon berferbeti ©tcKe eine ficine 2:onflafd)e nebfl einer (5ifen|t6e( unb einem l)alb#

monbforinigen ©ifenmeflfer. (QJerlin MPM).
VGAnthr 1879, @. 165, g-ig. d.

R Ojlgermanifcf)eö ©felettgrab, IV2 m tief in einem ©arten in ©eefott) gefunben, aH
93eiga6en eine lange jweigliebrige @d)naUe mit redjtecfiger Üliemenfappe, eine furjc

iHiemenjnnge unb 33rud)|ltücfe öon 33ronje fowie ein @ifenme|Ter. 2. 3al)rt). n. 6()r.

(?0?ün(f)eberg, Äreiömufeum).

ZEthn 1905, @. 392, 396. — g)rannil«S=95ibI. g]r. 8, @. 157; Dlv. 14, ®. 172.

ÄIcine fugefige Urne üon einem Q3erga6f)ang r@runb|lücf 9lod)li|), barin 33ranb*

fnodjen, eine (Silbernabel, ein ^onwirtef, jmei 33ernflcinpcrfen, QJronjcringjliicfe.

(53crlin MPM).
VGAnthr 1878, ®. 160, ?:e£tabb. — '5J?annuö=Q5ib(. «Hv. 14, @. 172.

5n ber Äie^grube 800 m norbnorbn)efl(icf) öon ber ©tabt würben jufammen gefunben

ein f(einer 2onberf)er CKbh, 118), ein 2:ünn)irtet unb eine 33ronjefibeI mit ©puren

öon ©ilberbefag Oibb. 119). Um 200 nach (5f)r. (3)?iind)eberg, Äreiömufcum).

^ttf. 25ev. .^eimaff. W\nd)ii>. III, 1913, ®. 59, 60, 9(bb. 5.

@benfo tt>ie l)cute bie untere ^erraflTe beö ©teifabfaUeö jum Dberbrud) öon 2Berbig

an hii auf g^rieberöborfer ©ebiet mit einzelnen @e()c>ften befc^t ifl, mad)en ftd) in

ber Äaiferjeit bie ©puren einer äl)nrid)en iöefleblung bemerfbar, bie im ©ct)u$e beö

queUenreid)en 33erg()angeö bie SBorteile be^ 33rud)eö wie ber ^od)ebene geno^. 2)a ifl

ndd)ft ben ja{)[reirf)en llberreflen bei SOBerbig (ffetje bort) eine niebrige breite Urne

mit SDBofföjabnornament in ber Äieögrube bei bem @e()oft fübwefUid) üom SSorwerf

9(bb. 118 (Vt). 3Jbb. 119 (8/0.. ^.«bb. 120 ('/t).

?{bb. 118—120. !jDngofa§, 95vonjfftbcI unb ©ifenfl£t »on ©feloro.

J^ermann^l)of gefunben »orben. (9)?rind)eberg, Äreiömufeum). 3^id)t weit ba»on fam

beim 93al)nbau bei ©tation 286 eine ^ifenajt auö 1 m ^iefe ^eroor Oibb. 120).

(SO?ünd)ebcrg, Äreidmufeum).

^atal 5(iiefl. 1880, <B. 113, ^v. 26.

5Beiterl)in ftammt üom 53al)nt)of ©eeio» axii ©pargelbecten red)tö ber ^üfabvt^ra^t

eine topfformige Urne mit jwei ©riffjapfen, bie angeblid) ?eid)enbranb entl)ielt (ttieU
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Icid)t nod) tcnqeitlid)'c'). Unter il)r lag bic ^äJftc einer '))fcife ober 2rcnfen(langc

ani einer @en)ei()fpro|Te, ät)nlicf) 3(66. 151. r9)?ünd)e6erg, .ftreiömnfeum).

'DJfitt. Isfv. .ii?einuut, 9)?üiid)cb. III, 1913, @. «(), ^^(()b. 5.

'.?(u6 berfeI6en ©egenb, öon ber ©rauerei, fommen ein ffeiner ro()er 3:on6ed)er

caJ?nnrf)e6erg, Äreiömnfenm) unb eine jlarf üerfd)(acfte ^onrd)aIe fJÖcrfin MPM).
U6ergunbe in ben anfd)neßenben 3(6fd)nitten öon Sernifo» unb ^rieberdborffTel^e bort.

9?iebriged 3;ongefä(J oI)ne 33ejeid)nung ber ^unbflette. (35erlin MV).
'5)ianmif=!^ib(. "Oh: il, @. 172.

^Iad)er ©teinwirtef mit 2ßoIföja{)nornament auf ben a6gefd)rdgtcn ©citen oon ber

g^elbflur. (£0?ünd)e6erg, Äreiömufeum).

SXatAl. ^2llli<(l. 1880, ^. 115, ^V. 9.

Slv iöeim iÖat)n6an fanb man in ber ®enfe 400 m nörb(id) üom 35af)n^oföge6dube

(Station 290) unb auf bem füblid) üon iijx gelegenen ^ö^enrucfen ©puren einer

'2(nfiebetung : mit fdjwarjer @rbe gefüllte @ru6en, barin @d)er6en unb 5ierfnod)cn,

aud) eine ^(xb^eUe aui 6e6rannten ©eroUfleinen. (Söerrin MV).
VGAnthr 1875, ©. 115—117, ^establ).

3wei runbe 9)?iit)fflcine mit jentralem ?od) oom (5d)tt)eijert)auö. (söertin MPM).
ZEthn 1875, @. 28.

U „3u ben 2(ttert{)ümern ge()6ren bie 5obtentöpfe, wcid)e auf ber @ufott)fd)en ®rdnje

anjutreffen, aud) auf ®. ^jj. be^ Jptxxn @. öon ^obewitt^ Seranraffung oerfd)iebene

auögegra6cn worben."

&ei). etaamxd)ii\ «cfmannö ^anbfd)vift(. 9Tacl)(<iß, R 92, VC, yiv. 38.

dlad) 3(uöfage eineö 6eteingten 3(r6eiterö finb 6eim 5>au ber Ärei^djauffec ©eelo»?

2Ber6ig ungefd()r 1000 @d)ritt öon ber ®tabt öiele Söpfe gefunben unb jerfdjiagen

werben. 33eim 33at)n6au fanb man am 3(6l)ange beö 33ergoorfprungö „Söd6ig" 700 m
norbfid) öom 33a()nt)ofe menfd)Itd)c ©felette ot)ne 33eiga6en.

Äud)enbud), ^anuffr. I, @. 255 ff.

©roßer fugeüger 5ontt)irteI mit 5 50Barjen üon ber (5eifertfd)en ©drtncrei ((SeeJott),

©Ig. 5l)iere).

StEinl|ÖfBl, 8,5 km NO iion ^urjltentralbe.

B g^lad)grd6erfelb mit ©teinpacfungen auö ber jüngeren QJronjejeit im mejlfid^en 5eile

bcö ©roßen @et)egeö 1 km fubmeftfid) üom @d)roß; eö würbe 1890 beim @tu6ben#

roben unb fHajofen entbecft unb ausgebeutet. '.?{uritl)er ^ppuS; 5öronjcbeiga6en, meijl:

gefdjmofjen, u. a. ffeine Ülinge unb ein SJ^effer mit gefd)n)eifter Älinge unb iXing

am ©riff. (Söertin MPM. — @teinl)6fer, @d)roß).

.Kud)fnbud), ^anuffv. I, @. 326. — VGAnthr 1890, ®. 373-375, Jig. 18-23.

StEtntittJi, 9,5 km N üon ©eerom.

R ÜlingS um baö @et)oft beS ÄeUer @d)er6en, u. a. aud) üon einer 9??danberurne mit

tt)e|lgermanifd)er ?Hdbd)enöerjierung (ältere Äaifcrjeit), eine grüne ©(abperle, mel)rere

5on»irteI, ein 33e()au|lein; öon anberen 3(cfern eine @ie6fd)er6e unb eine oöate

Duarjitptatte, gut gefd)riffen, mit 2(6nu^ung6poütur. (?etfd)in, ©Ig. ÜBirtt). — 33er*

(in MPM). .^atai. 'M6H. 1880, @. 104, 51r. 5. — ZEthn 1905, @. 396.
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^i>mpBlbeV0, 6 km S oon 50?ünd)c6erg.

St (iin ©tcinfammergrab würbe 1872 in Sagen 10 bcr 2empeIf)ofer ^orfl 2500 m füb*

üd) öon ber Siiv&it entbecft unb üon 3(t)renbtö unb ?He{d)arbt unterfijrf)t (5ö Tag flacf)

unter ebenem 53oben, ?änge weftb^Ud) 15 g^u^, £)(lfeite 5 unb 2ße(ifeite 4 jl^uß breit,

J^ö^c 472 ^u^. £)ie ©eitenwänbe unb X)ecfe, nur ,^um 3:eil er()a(ten, beflanben ouö

roten ©anbfteinplatten unb waren auflen mit 9loK|leinen üerpacft; ?et)meflrid) ali

g^ufboben. 3(n bie S^orbwanb gefel)nt fa^en aufred)t fed)ö (Bfefette, burd) größere

?HoU(leine gcjtü^t. 3tt)ifd)en ben ©fefettfucd^en ein (Sci)n)ein^jat)n, im libxaum bie

.^älfte eineö ©d^feiffleine^ au^ @anb|"tein. (?0?ünd)eberg, Äreiömufeum).

^ii*enbud), '3Kamifh-. I, @. 235. — @it5iin9el?end)fe fc. T^ev. f. Sptimatt '^in\d)th. VllI, 1872, 6. 21. —
VGAnthr 1872, @. 212—214; 1875, @. 29. — jlatal. 9lll6(l. 1880, ®. 106, 111, ^^V. 2, 3. — 95runnn-,

!Dtc (tfin^eitt. Äevamtf in bcv iWart 95vanbeiibmo, 3?vaiinfdwfig 1898, @. 51. — ZEthn 1908, @. 624.

— ganbe^Bunbe III, @. 358. — jtvei^falfnbev 2ebni 1917, @. 7, ?(bb. 4.

geuer|^einfd)fag(leUe 500 m fübofllid) öom g^ür(l[)auö 2)el)mfee (13,5 km füblid) öon

5em^DeIberg) am 3(bt)ang nad) ber ©preenieberung; ba^inter in Sagen 20 ber 5emper*

berger ^orfl auf einem 15—20 Duabratfu^ großen ^Ia| eine 3 ^uß tiefe <Bd)i<i)t

bebrannter ©teine mit üerfd)Iarften (Srbmaffen unb bebrannten Änod)en. (Ußolterö*

borf, @rg. 33ujTe).

VGAnthr 1900, ®. 282.

(^benba in ber 9?ä()e be^ ^empelberger ^orfl()aufeö ein großeö marjenförmigeö Stein*

heil unb ein fänglid^er (2d)(eifftcin au^ (^anbjlein. (33erün MPM).
B @in angeblid) bronje5eitIid)eö 93ranbgrab würbe am (gübweftufer beö X)et)mfeeö neben

bem ^ifd)erwaU aufgepflügt.

5KitgetfiIt uou 35iilTe.

Slv ®pätf(aöifd)e unb unbatierbare ältere @d)erben üom @id)werber im 25e()mfee (auf

g)?eßtifd)bratt irrtiimlid) 5ifd)werber genannt). (5>erlin MPM).

U 33urgwaü am ©übwejltufer beö 2)el)mfeeö (gifd)erwaÜ). 3(uö einer [)o{)en ©anbplatte

inmitten öon ©umpfwiefen i(l ein üierecfiger Äern öon 70 @d)ritt o(lweftlid)cr ?ängc

unb 35 @d)ritt norbfiibnd)er 3?reitc burd) tiefe unb ileilwanbigc ©räben ()erauö#

gefd)nitten; am 2ßcfl*, 9?ürb# unb @i"ibranb liegt auf ber Plante ein fd)wad)er 2ÖaU.

fftad) UÖeflen anfd)Iiepenb eine ebcnfaUö burd) ©räben au^gefd)nitteue fleinere platte

üon 43 m ?änge. @e(egentlid)e <3d)erbenfunbe reid)en nid)t jur Beitbeilimmung ber

Qfnfage auö. 33cm g^ifd)erwa(( gel)t bie Sage, baß ein großer 8dial5 »ergraben liegt,

beffen ^auptflücf ein golbeucr <^tü\^i ift. T^ie '}inl)H)c füböjllid) üom gifd)erwaü l)eißt

ber 35ord)ert. (^öolteröborf, eig. 33uiTe).

VGAnthr 1900, @. 280— 282.

^rcbuifl, () km NO öon SO?riud)cberg.

U 3(uf bem @runb|liicf bed ©ärtner^ Älingncr fanb mau an ^wd Stellen jcrbrod)cne

Urnen unb ^nod)enre|le; angeblid) in einer Urne ein (flainfdier?) offener Fingerring

aui Q^ronje mit übergrcifcnben ß'nben. (9)?iuid)ebcrg, ^rciömufeum).

Jranffiivfev £)bei-jcitiiiig 13. '^Ui 1902.



64 VI. 1. Cebus.

dvclniö, 5,.') km NNW öon ^iirftcniünlfcc.

St '.HuiTcbcIinu^ auf bcr J^i>\)c über tcm cl)cmali9cu S^orbcnbc bcö ^rcbufcr Äccö bei

ber ^fieögrube 800 m norböftlid) üou ber Äird)c. Unterfud)t öon .^cßler unb Äiefc^*

bufd) 1910— 1913. ''Pfoiicnbau. (*in freigelegter ©runbrig eineö ^aufeö jeigt ein

unregelmäßige^ Ü?ierecf üon 7,25—7,10—B,25—5,05 m Seitenlange; bie ^foften

beftel)en auö Ä'iefernl)ol5 unb |Tnb I)äuftg mit Steinen üerfeilt; 53ett)urf|lücfe auö

fanbigem \!e{)m mit ülunb()oIjabbrücfen bi^ ju '.tfrmfldrfe. ^euerl)erbe au^ (Steinen

auf \.'el)munterlage. 2^iel x>evto\)lte Ä'orner üon Triticum compactum (^voexQ* ober

3)infehveijen;i, Änod)en öom 5orfrinb (bos brachyceros), üerfo(){ted Q3rot, ^a\)U

flcinc, üleibfleine, mel)rere ©eile aü6 ^cuerflein unb anberem ©eftein, üerfd)iebene

fteinere ^euerfleingerätc, eine breiecfige unb eine querfd)neibige g^euerfteinpfeiffpiße,

ein J9linbrifd)er S^e^fenfer unb fel)r 'oiei feramifd)e !He(le, u. a. brei fafl öolI(länbige

©efäße. X)ie Äcramif gel}6rt ber norbifd)en ^iefftid)feramif im allgemeinen an unb

^wav, wo. größere ©tiicfe ein Urteil erlauben, meiflenö ber @ruppc ber Äugelampt)oren;

einmal Äreujflid)ornament; eine @d)erbc (le^t bem Ülöffener 2t)puö nat)e. (33erlin

MPM. — «Öeerfelbe, ©Ig. ^eßler).

^Witt. SSer. ^eiinatf. g)timd)e(). I, I9li, @. 9, 18—20, '2lbb.; II, 1912, @. 68; III. 1913, ©. 4—.35,

5lbb. — KB Anthr 1912, ®. 64; 1913, (g, 89, — PZ 1913, @. 340-362, ''Mb. — ZEthn 1914,

@. 438. — «raubenbui-gta XXIV, 1915, ®. 60. — Ämefatentiev Sebtiö 1917, @. 5—7, %bi>. 2, 3;

©. 16, 5(bb. 12.

g^euerfleinmejTer/ ^älfte eineö ©pinnwirtelö auö 5on, 2opffd)erben üon ber (5anb#

grübe am fubn)e(llid)en @nbc bcö Srebufer ©eeö.

3)lttt. 3Ser. .^cimatf. 5Küiid)eb. II, 1912, ®. 68.

^rcplitt, 12 km NNW üon g^ranffurt.

B "auf bem ©tabtberg 500 m oflfüböfllid) öon ber Äird)e liegt ein auögebel)nteö g^lad)*

grdbcrfelb, baö am @nbe ber älteren 33ronjejeit beginnt, aber l)auptfäd)lid) ber

jüngeren 53ronjejeit angel)ört. @ö würbe in ben 3al)ren 1905—1910 öon @ö$e,

®d)mibt unb @bert unterfud)t, inögefamt würben 106 ©räber aufgcbecft. 25er ?^riebl)of

ifl nid)t ortlid) fortfd)rettenb belegt werben, fonbern ältere unb jüngere ©räber liegen

burd)einanber, woburd) cö t)äuftg ju Störungen ber frut)eren ©räber gefommen ifi;

mand)mal liegen gut erl)altene ©räber gerabe übereinanber, untrüglid)e 33ewei^mittel

für bie 3fitfolge. iHegelred)te ©teinpacfungen (Tnb nid)t t)äuftg unb überhaupt nid)t

umfdnglid), aber (lellenweife trifft man auf regellofe (Steinlager, jwifd)en benen jtd)

Überrefte öon ©räbern beftnben. Oft fel)lt jeglid)er (Steinbau ober bie Urne fle()t

nur auf einer (Steinplatte. (5in SSerbrennungöpla^ lag auf ber (Spi^e ber 3lnt)öl)e,

— 3Son 35ucfelurnen [inb nur geringe 33rud)jl:ücfe gefunben worben, eö ftnb

alfo am @nbe ber älteren 93ronjejeit wol)l nur wenige ©räber angelegt unb burd)

bie nad)folgenben Q^eflattungen jerflort worben. din infolge feiner tiefen ?age gut

erl)alteneö ©rab (dtv. 8) entl)ält nid)t mel)r bie reine 33ucfelferamif, fonbern gel)6rt

einer Übergangögruppe an. 25ie ^auptmaffe ifl 2luritt)er 2»)pu^, aud) einige ©efäße

ber 9^ieberlaufi^er Äannelurenferamif (3lbb. 121—139). tJemnad) war ber ^riebt)of

etwa üom 13. hi^ jum 8. 3a^r(). in 5Öenut3ung. ^Beigaben jTnb abgefe^en öon ben



2:rebu5 — trcplln. (iö

m>b. 124. VHbb. 125.

Qlbb. 126.
Qibb. 127.

m.V2S. m.l2!t.

5lbb. 121—129. ^ongefä^e »du ?vfplin=®tabtbcvc) (,'/*).
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mb. 130 (V*).

2(bb. 131 (Vs). Qibb. 132 (Vs). ^m. 133 (Va).

Qlbb. 134 ("la) 3(bb. 135 (Vb). ?(bb. 136 (Vs).

>r
5(bb. 137 (V«). 3ibb. 138 (V*). 5(bb. 139 ('/»).

2(bb. 130—139. ©vo^e ome @d)ü|TeI iinb fleine gSeigefäße »on ?repltn=@tflbtberg.
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mb.i4().

©tabtbevg

(Vs).

©räberfcfb

tnu'ijl
jal)[rci(f)cn 53eigefä^cn — «. a. eine oüale X)ecfeIbofe wie 3(66. 94 —

fpärlid): 3(uö 95renje eine ^fetlfpifee (3(66. 140), me()rerc 9?abern, ffeine

?Kinge, i:^ral)tfpiralen, 3?rud)flücfe eine6 3(rni6anbe^, eine ^Wefferfpiße;

ferner ein fünf*

ccfiger ©teins:

()ammer, eine

ffeine Stein*

fugel unb nod)

einige Ä(einig*

feiten. (Q3er(in

MV).

@in jweiteö

ber jüngeren

e6enfaüö mit

3(uritl)erÄeramif mürbe bp
üd) öom ©roßen 5repliner

(See bei @rbar6citen für

bie bort 6eftnblici)e 33raun*

fo()rengru6e i. 3. 1877 ent#

becft. planmäßige 3(uögra*

6ungen l)a6en nid)t ftatt==

gefunben, md)t wenige

(5)elegenl)eitöfnnbe jeigen a6er, baß nur 1500 m üom großen 3^riebl)of auf bem ©tabt*

6erge jur felben ^eit aud) l)ier ein umfäng(ic()er 33egrä6niöp(aj3 6efitanb. ?D?etaU6eiga6en

ftnb fetten 6eo6ad)tet worben, erl)alten ge6Iic6en ift außer einer 3(njal)l 5ongefäße nur

eine i5ronsenabe( mit fleinem fugeligen Äopf. (Berlin MV; MPM. — ^ranffurt a.D.,

?ienau?^auö; ^rioat6efT6).

3(uf bem 5öpfer6erg unb bem anfloßenben Äüjlerfanb, iOOO m fäbo|l(id) »on ber

Äirdje, liegt ein g^riebbof ber älteren (Jifenjeit, auf bem im 3(nfd)(uß an bie 3(uö*

grabung auf bem @tabt6erg 10 Urnengräber,

j. 5. mit Steinpacfuugen, unb jmei grc>ßere

©teinfreife (ange6lid) ohne @ra6) aufge*

becft würben. 9?e6en ber Urne meiftenö

mel)rere Söeigefäße. 3}?ctal(6eigaben in ad)t

^.Jlbb. 141. Zonqm^ ie6 &'ml}n Jppiiö i>on ?vfpnn=?öpfevbevg (VO-

MMMMMi ilOr
5(bl>. 143. ^2lbb. iH.

?(bb. 14.^—144, (^pinilvöIUl^fii imb ^X^ivlcii flii^
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t*'
"-•^t:

(iJräbcni, iiiib jiüar cini ^^roiijc iiie()rerc feine torbierte 'JKinfle, eine <Bd)\vancn\)a{i'

nabel, eine fleine rnnbe ^Hatte, perlen, ®piralrülld)en unb gefdjniofjene ®tiicfd)en;

anö @ifen eine ßid)ei, ^wci SSIle\fev, eine ^efröpftc

dlatd unb 9?abe(6ru(l)(lürfe. I^ie Äernmif gel)6rt

ber @ruppe beö jüngeren ©öriljer ^ppuö mit

imitierter @d}nuröerjierung an. Tibb, 141—144.

(33ernn MV).
PZ 1911, ©.329-346, *2(bb.

U 3Cuf bem ^irfenl)iige( oOO m füböjlfid) üon bcr Äird)c

eine g^euerfleUe, öen einer ©teinpacfung nmgeben, in

ber ?)?äl)e einige üorffaoifdje @d)erben.

PZ 1911, ©. 333.

Swei ®rabl)ügcf, 1000 unb 1250 m genau b^üdj üon

ber Mir&ie, ungefd()r 1 m l)od) unb wenige SWeter im

2)urd)mefTer, tüurben in ben 50 er 3at)ren beö 19.

5a()r(). abgetragen. 3m 5nnern üiefe ©teine, aud)

Äalfjleinplatten; ^unbjltücfe würben nid)t 6cobad)tet.

9it)t>.l45. '?:Dn9efäßcon?ud)ebanb(V*). Mitteilung M Qm)>oviiei)txi 2BoicEe, 3;rfplin.

^Udieltanb, 9 km O »on ©eefon).

R 5m l)od)gefegenen 3(cfer beö @emeinbeöor(lel)erö SQJüUer bid)t am 2!)orf fanb man in

V« ni Siefe brei jiemlid) freiörunbe ^flafter öon je 1 m X)urd)meflrer auö bebrannten

unb gefprungenen (Steinen, barunter unb baneben war ber ^oben flarf mit 3(fd)e,

Äol)Ie unb gebrannten Änod)en burd)fe^t (53ranbpletter?). Tiu^ ben ebenba gefunbenen

®d)erben ließ fid) ein 33ed)er mit taug auögejogenem Unterteil jufammenfe$en

Olbb, 145); ebenba{)er ^rud)|liicf (^interteiO einer IjobfUn SSogelftgur auö fd^warjem

^on mit polierter £)berfläd)e, iHi^ornament unb furjem ©efä^fu^, fowie ®d)erben

mit 2)reiecfoerjierung unb ^unftüerjierung. 3. bi^ 4. 3al)rt). nad) S()r., oflgermanifd),

nad) ÄofjTnna burgunbifd). £)b auf bemfelben 3(cfer gefunbene geraul)te ®d)erben,

©pinnwirtel unb einige 50 jiemlid) regelmäßig gelegte 2ßebflut)rgett)id)te berfelben

3eit angeboren, ifl nid)t er|Td)tlid). (50?ünd)e*

berg, Äreiömufeum).

ZEthn 1905, @. 396. — .Kofftiuia, 93oi-gefd)id)te

©. 177.

U 25icfer fegeiförmiger ^onwirtet öom JÖef)*

ringöberg, öorf(aöifd). (Berlin MV).
Ölxid^i, Marchia Brandenburgica gentilis 1785,

@. 6, 5Rv. 5. — ü. getebiiv, ®. Ägt. gHiifeum

@_ 70. ^ibb. 146. @teiul;ammei- i^on 3:3fd)et>fd)iiDro (V«).

®|ft}|ßi^fd|n0hT, 3,0 km S üon granffurt a. O.

St ©roßer @tein{)ammer (©e^feif ) auö ber großen Äieögrube. "äbb. 146. (granffurt a. O.

?ienau*^au^). S?iüoi xvi, i899, © 87.
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(5tcin()ajnmer mit öerfldrftem WlittdUii. (3)?imd)ebcrg, Ärei^mufeum).

jlvci^fadnbev gelniö i;»l7, @. 14, ''ilhh. 10, HI.

©roger @tcin()ammcr ol)ne ?ocf) mit ©eitenrillen. '^bb. 147. (g^ranffurt a. D.,

?ienau*^au«J).

ß @ro^e QJronjcnabcl mit red)ttt)infelig umgebogenem Jpal^, auf bem eine id)wad) ge*

wölbte, reid) tierjierte Äopffd)eibe fU}t; auö einem £!bflgarten fiibtid) am X)orf.

5af. I, "äbb. 2, ^eriobe II. (^ranffurt a. D., ?ienau*^au^).

^ronjene ^üttenajrt. (?0?iinct)eberg, Äreiömufeum).

^vet^fatcnbev Jelnt^ 1918, ©. 22, *^(M). 6, Oh". 34.

Slv «Ißot)nrefle (@d)erben, ^icrfnod)en, eine eiferne ^anjenfpi^e) auf bem 33urgl)übber

einer f(einen, auf brei Seiten

öon Üöajfer umgebenen 7(n*

t)6l)e in ber Dbernieberung

im 55ejirf 17 beö (5id)n)albeö,

fiiblid) neben ber (*ifenbal)n

^ranffurt#'Dleppen. (33erlin

MV. — ^ranffurt a. £).,

^riöatbeft^).

^elioö XVI, 1899, @. 23, 84.

U „^fingllberg, »o umb ^jtng.
^^^^^^^ ©tein^ammev üon ?ifd)e0fd)no»t) (%).

(len Urnen gegraben werben."

®cb. ®taatöavcl)ii\ «ffmannö 5^ad)(aj?, R 92, C V, Jlv. 10.

33eim Tibban ber großen Äieögrube folten jel)n Urnen gefunben morben fein.

Speüo:^ XVI, 1899, @. 87.

?örud)|lücf cineö ©iebgefägeö. Äugeliger 2(rbeitö(lein mit jwei ^[Vertiefungen, (^ranf*

fürt a. £)., Sienau^^auö).

WBilti-^itXftXBtfüXf^ 7,5 km NW oon SWünd)eberg.

St @ef)r großer ©teinbammcr Oibb. 148), beim iHoben beö ^orflacferö in ber 9?dbe beö

Daberfeeö gefunben; ba^ ücn beibcn (Seiten angefangene ®d)aft{od) ift nid)t burd}*

gebol)rt. (?0?iind)eberg, Äreiömufeum).

VG Anthr 1884, @. 596, 597, *^(bb. 1.

Äteinerer @teint)ammer »on gleid)er ?^orm mit ebenfo(d)er 33o()rung, üom ^orilarfer

am ?Hotcn ?ud). (9)Ziind)eberg, Äreiömufeum).

Äiid)fnlnid), ^amiffr. I, @. 72, 112. — ZEthn 1875, @. 28. — 5ta(al. 5(u«^|T. 1880, S. 115, Oh-. 4.

(Sorgfältig gearbeitete^, burd)(od)teö 50?iniatur*®teinbeit. cPrioatbejTi?).

^vei^talenter l'elni^, 1917, @. 12.

Sßorberbätfte einer jungenformigen (Steinhacfe mit 5d)aftIod) \)on ber Sifgctei-

(?0?ünd)eberg, Äreiömufeum).

gjlttt. 3Sev. .^einuitf. ^iuid)eb. IV—V, 1914—1915, @. 94.

B 5n ber Tongrube ber fübfid) oom ©djermüt^elfce gelegenen Q^ucfomer Sifgffci Ü"

®alb*(Siet)er6borf gel)6rig) fanb man i. 5- 186t) im 3(braum yier ^m; tief ffinf @uf?*

formen auö (Serpentin (^af. II, Hbb. 1—5). 'Bin oon it)nen würben paarig für Ä'ajlengug
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i^cvmcnbct. (Stein J)?r. 1 \)at auf bcr ^Ind)c a bic y^i>rin für ein SD^cffcr mit ge*

fd)»i>ciftcr ^tlingc unl) cinfad)cr (*iritfajiflcl fcnjic für einen ^üüenmeißel; üier 58er#

tiefnngen für XiiU>ef. 'i(uf ^lädjc b bie ©egenform ju ®tein 2, ^(äd)ea; ad)t 58cr*

tiefnngen für X*übe(. Vtuf einer ©d^niaffeitc bie ^orm für einen einfad)en ®tab. —
Stein dtv. 2 l)at üier burd)gcl)enbe I^übeUöd^er. '^(nf ^(äd)e a bie ^^orm für ein

ÜÖiefper wie 1 a nnb jwei (*infd)nitte, öieüeid)t ber '^(nfang einer neuen g^orm. '2(uf

gläd)e b bie ©egenferm ju 1 a nnb au^er ben öier X)übeflöd)ern nod) üier 5ßer#

tiefungen. — Stein 9?r. 3 l)at brci burd)gel)enbe I^übellödier. '^(uf ^lä(i)e a

bie g^orm für ein 9}?c|fer mit gefd)tt)eifter nnb gerippter ^Kinge unb (ängögeripptem

Äopf; eine 23ertiefung; bei ber S0?e|Tfvfpit3e ift ein ©türf abgefprungen. 'i(uf gläd)e b

bie ©egenform ju 4 a, aber ül)ne bie ©tabferm; bafür bie ^orm für eine Änopfpratte.

!Xuf einer odjmalfeite eine Säng^riUe. — Stein dlv. 4 \)at brei burd)ge()enbe ©ubcl*

9(bb. 148. @tetn^ammei' »du 2Balb;@ie»fi-6bDif (Vs).

röd)er. ?(uf ^Iäd)e a bie formen für ein ?0?ejTcr mit gefd^ireifter gerippter Äfinge

unb burd)brDd)enem @riff, für einen einfad)en Ieid)tgett)oIbten ®tab (3(rmring) unb

für eine Änopfofe. 3(uf ^lädje b bie ©egenform ju 3a; eine SSertiefung. — Stein

dlv. 5 i)at bie ^orm für eine Änopfftd)e(; auf ber fKücffeite eine tiefe iHiUc. Stein 3

unb 4 ftnb augeinanbergebrod)en unb burd) eingießen oon 33ronjeöerfteifungen im

?ntertum tDiebcrliergeftellt werben. dUd) it)rer 2(uffinbung [inb in ben formen

5Meiau^güiTe l)ergefteUt werben, neuerbingö \)at man \ie fogar ju ©ie^oerfud^en mit

35ronje benu^t, wobei an ben beiben Doppelformen je jwei ?uftfanä(e eingefeilt

würben. Über bie SSerwenbung fold)er formen ftel)e (Einleitung. — ^eriobe V.

(a>?ünd)eberg, Äreiömufeum).

•SJUtreil b. .<?i(TDv.=(Tatift. ^seveins« ju 5vaiiffiivf a. 0. ^eit Vi— Vll, 1867, ®. VII. — ^Iti^nger für Äunbc

ber bfiitfcl)en üsov^eit üi. J. XIV, 1867, Sp. 33—36, Q(bl>. I—V. — jluct^enbiidv ^Otaniiifv. I, ®. 164.

^inbenfclnuit, Die 5l(tevtüniev mifcvev J)eibn. SSov^eit 33b. II, 1870, SpeH Xll, l^af. i, Jyic?. i, 2. —
ZEthn 1870, ®. 168 CüJlitn^ebfvg) ; 1875, @. 30 (»iicfoiu); 1904, @. 425, %im. 1 (luitev SBiicfoit)

imb '5Küncl)ebev9 a(ö 5Wct tevi"d)ifbeiie Jiinbe augefüfnt). — ^aM. 5{ii^|l. 1880, @. 107, 111— il2,

5fiv. 9— 11. — ^^Dt. 5{Unmi Seft. IV, ;$flf. 11. — .^niue am üi\m, .Kultingcfdnd^tc brö beiitfd)en

Sßt\M I. 33anb 2. 5{iifl. 1892, ^. 60, Jig. 2. — .Krämer, 2BeltaU unb ^enfdU;eit 58anb V, @. 87. —
Sflubeefinibe 111, 8. 387, ^Ibb. — '^itt. 3Sev. ^eimatf. '3)Tiind)eb. IV— V, 1914-1915, ®. 15—20,

Qlbb. 1 unb 2. — jlveiefateubev Sebuö 1918, ®. 19—21, 5ibb. 9, 10.
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Slv ißurgwatt auf ber bergigen l*anbjunge, bic jTd) »on ÜÖejlen ()er jmtfd)en bem ©ro^cn

unb steinen X)ä6erfee üorfcf)tebt unb nad) (Siibojlten öon einem fd)maren ®umpfta(

begrenjt mirb. X)cv 3"gflttg oon heften ijl burd) jwei quer Ü6er bie \Janb^ungc jTd)

erftrecfenbe 2ßäl(e gefperrt, bic beibe auf je einer nad) ©ejl abfaltenben 5erra|Te

liegen. :£er äußere, »ejllidje ^aU ijl 150 (Stritt fang unb liegt öor ber fd)ma(|len

©teile ber i'anbjunge. (*r würbe in ben fed)stger 3af)ren beö 19. 3al)rl). namentfid)

in feinem nörblid)en 2ei(e jiem(id) eingeebnet unb beacfert, wobei „Steine unb Urnen"

gefunben unb »eggemorfen würben. 3(uf feiner l)öd)|len ©teile liegt ein 12 g^uß

t)ot)er fleiler «Oüg^l, ber hei einer begonnenen X)urd)grabung {id) aii fünfllid) auf*

getragen erwieö unb außer ^oljfü{)len nur wenige ^ierfnod)en unb einige @d)erben

entl)ielt. 200®d)ritt ijjllid) liegt ber jweitc ÜÖall, ber |Td) biö auf eine weit nad)

Sterben oorfpringenbe ^albinfel erilrecft; we|llid) öor il)m ber ?Heft eine^ ©raben^.

3ln ber ©teile, wo bie 3?orboftecfe ber ?anbjunge fid) bem gegenüber liegenben l)ol)en

Ufer ndt)ert, ift fTe burd) einen ©raben geftd)ert. 95ei 9?ad)grabungen i. 3. 1870

fanb man an öerfd)iebenen ©teilen ber ^urgflad)e flaüifdje 5opffd)erben (©til II),

^wei Änod)enpfriemen, eine (5ifen|Td)el unb Änod)cn öom ^unb, ©d)af, ?Hinb, Siege/

^ferb, ^irfd) unb ®ilbfd)wein. @elegentlid)e ^unbe beim ©tubbenroben: ©d)erben,

ein SO?al)ljlein mit jentralem ?od), ein ©e^flein, eine ©ifenfugel, 5ierfnod)en.

(SWund)eberg, Äreiömufeum).

Änd)eubuct), iJKauiilh-. I, 5. 66. — ZEthn 1870, B. 468 mit ^axtt; 1875, ^. 28, 32. — «e^la,

giuuDraflUe, @. 106,

iöeibe 5:eile einer i:)rel)mü^le, aüi bem 33augrunbe be^ ^crrenl)aufeö an ber St)au(Tee.

(50?ünd)eberg, Ärei^mufeum).

gjlitf. a>ev. .^eimatt. giJlünd)cb. li, 1912, ^. 60.

1Dßrbt0, 3 km N oon ©eelow.

St SSierfantigeö ©tcinbeil unb 2Sorberl)älfte eineö ©teinl)ammerö öom ®inbmül)lenberg,

weillid) beim X)orf. (^etfdjin, ©lg. 5ßirtl)). — @ut gefd)liffene6 üierfantigeö ©teinbeil

(?D?ünd)eberg, Äreiömufeum).

B @injelfunbe üom 5ßinbmül)leuberg: ?0?af|7üer offener Qlrmring auö ^Bronje, ooal,

@nben fajl jufammenftoßenb, ^criobe I; ©pi^c eineö 5öroniefd)Wcrteö; 9?abelfd)aft

auö ©ronje, geflammt, im Duerfdjnitt rt)ombifd). C3ed)in, ©lg. 55ud)l)olj).

^ronjenabel mit burd)lod)tem gefd)wollenen J?ali unb Äopfplatte, ©d)aft oierfantig,

^eriobe II. (Berlin MV).
«naue, T>ie «vonjejeit in Obcvbapei-n 1894, @. 161. — ZEthn 1902, ^. 209; 1907, B. 803, 829. —
Ävfiöfalcntei- 2th\6 1918, S. 17, %b\>. 7, 'Jlv. 5.

@roßc ©pinbelnabet auö 33ronje öom 3lbl)ang am ©üboftenbe beö T)orfeö. 033?ünd)e*

berg, Ärei^mufeum). — Söronjenc ^anjenfpi^e i'ähb. 149), in einer mit ©teinen

umgebeneu iöranbftelte ^wei ^uß tief auf ben Q3crgen gefunben. (^'»crtin MV). —
Äugelige ^onbofe ber iiingcrcn ^Öron^ejeit. (3>crtiu MV). — Älcine^ 3;ongefdß mit

abgefeBtem .^alö, jwei ^cnfeln unb jwei ^ö-tr^cnpaaren üom ^IÖinbmüt)leuberg.

(?etfd)in, ©lg. ffiirtl)).
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mb. 149.

aSvDtijc »Dil

E .f^ciifclfnig mit ^vailcrücrjicriincj. (^^crlin MVj.
ZEthn 1903, €>. 192, {sifl. «»5.

J?cnfclfni(; bcö nücvcn C^Jörit^cr 5j)pud üom 5öcr(]f)aiig l)intcr bcm ffib*

ö|"Hid)en ^ciTc bcö 2)ürfcö. (5[)?iiiid)cbcrg, Ärciömufeuin).

R '.?(uf bcr ^errnlfe, bie bcm ®tcill}ang am Xsorfe vorgelagert i|l, finb ge?

Icgeiitlid) n)e|lgermauifd)e ©räber beö 1. unb 2. 5al)r(). nad) (;5()r. gefunben

wovbcii. ©0 auf bcm ©runbflürf ^ellmaiin eine fd)n)arje 9)?äanberurne

mit 9\äbd)eiiüerjienmg (^af. IV, 2(66. 6) unter ©teingeröU in einer

53ranb|leUc, üom ©runbftücf ^itting ein ffeiner .^cnfelnapf e6enfal(ö in

einer v>on (Steinen umge6enen 5öranbfleUc, ferner eine ^anjenfpil^e, ein

3>rud)|türf einc^ 9}<eO"er^, ein gcuerftal}! unb jvuei ©d)naUen üon Sifen.

(©erlin MV).
ZEthn 1905, si. 396.

2Som @runb|lücf ^'Siau, wefllid) oom 2ßege nad) ©eelon) in ber 9?ä^e

einer ClueUc eine äf)nlid)e 2)?äanberurne mit einer 33ronjeft6ef, eine Urne

mit einem ©pinnmirtef, eine gro^e Urne o{)ne 33eiga6en, in einem ges^

pflafterten 5öranbl)erbe jwei @ifenfd)Iüfi'e( tvk 2(66. 65, ferner ein jer*

6rannter ^alten6ed)er unb ein burd)6o()rter 2(ftraga(uö. (5öer(in MV. —
?etfd)in, @(g. ^irtl)).

3(m fKanbe ber ^od)e6ene füb(id) ne6en ber 9Binbmül)(e eine 9)?äanber*

urnc mit einer jufammenge6ogenen eifernen ?anjenfpi^e. (9)?ünd)e6erg, Ärei^mufeum).

33üm ©runbflücf Hartwig ofKid) üom 3Öege nad) @ee(ow eine

^•B^*^^^^ 6ronäene Äniefie6el mit l)ol)em 9^abe(()alter unb unterer @et)ne

^P ^V (3(66. 150), an me()reren ©teilen 2rfd)e unb ©teine unb bajtt)ifd)en

W^ vier Heine ©efä^e unb ®d)er6en. (35cr(in MV). @6enbaf)er eine

<j(bb. 150. »ronjefibel eifeme ?anjenfpi|e mit l)o{)em fd)arfen @rat, eine gut erf)a(tenc

pon 2Bevbi9 CA). ^|:pj|rg
pj,^^ ^renfenflange auö einer @ewei()fproffc (2(66. 151),

oerfd)iebene (2d)erben, u. a. »on einem ©ie6gefä^. (50?ünd)e6erg, Ärei^mufeum. —
3ed)in, ©fg. 95ud)t)ot5.)

©ron5eft6e( öom 2ßinbmiil)(en6erg, ät)nlid) ^eft 2Öe(lprigni^, ©. 31, 2(66. 46.

(33erlin MPM).
Slv 3al)(reid)e ©felette, Äopf nad) ©üb, ^ü^e nad) 9?orb, üom Üßinbmül)(en6erg. (56cn*

ba{)er öerjierte ©d)er6en unb ein fpätf(aüifd)eö @efä^. (5ÖerIin MV. — ?etfd)in,

©lg. 3Öirtl). — 3ecl)in, ©lg. 5öud)()o(s).

1DtIf|BlmöauE, 14,5 km N öon ©eeron?.

St ^euer[tein6ei(, gefd)Iiflfen/ ring^l)erum burd) 33el)auen fd)arffantig gemad)t. (3ed)in,

©fg. 35ud)l)orj).

IDilmerabürf, 14,5 km ONO »on ^ürjlenmalbe.

U 33urgtt>aU 2800 m we^lid) üom Dorf. ©anbt)orjl inmitten fumpftger ÜBiefen nat)c

6eife(lem?anb mit einem oüalcn 3BaU (Durd)meffer N-S 195 ©d)ritt, O-W 1.50©d)ritt).

2)er fanbige ^aü i^ nicbrig, auf bcr 5öe|lfette a6gepflügt, im ©üben unb ©übojlen
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burrf) Wal)xen üon ©anb (larf 6efd)äbigt. 3n bcn 3(uffd)Iuffcn liegen jungbronje*

jeitlidje ('^ruritt)er) iinb flaöifd^e ®d)erben beö I. unb II. (gtil^, eine groj^e Jpirfd)?

ftange, üiete fopfgroi?e ginblinge. £)b ber 5l5aU ffaüifd) i|l ober bi^ in bie 33ronjc*

jeit jurücfgel)t, fann nur burd) eingct)enbe Unterfud)ung feflgefleltt merben.

ll)al(utr, 10,0 km N oon ®eefo».

B 33ronjenabe( mit langem, geripptem Äopf wie 3(66. 95. (33erlin MV).
<3Jreifbiid), €i. 44. Jaf. V, Jig. 24.

R 25aö friil)ere „Stabliffement SOBottup" l)eißt je|t (Steintod). ©ief)e bort.

B)0lin, 7,5 km W üon @eeIott).

Slv 3(uf ber (Bi^ii^e eine^ ^ügel^ auf ©utölanb 3ßot)nre(^e: bunffe ^umu^llellen »on

2 m im Duabrat, bebrannte Steine, Änod)en üon (5d)tt)ein, iKinb unb ^afe, ein

bearbeitetet ®ett)eil)flücf, Äej=

ramif beö III. ©til^, u. a. >*w
©efä^boben mit praflifd)en ""^'^

.

^afenfreujen. (35ertin MV.
— 9J?iind)eberg, Äreiömuf.).

2Son einer anberen Üßot)n*

ftette am ^Bermelinfee @d)er*
y|{,b. 151. pfeife ober ^venfenftange mi6 &mdf) m\ ffierbig (Vs).

ben beö II. unb III. ©titö

unb ein S[)?al){flein einer 2)rcl)mül)te aui ©ranit mit jentralem ?od). (SD?ünd)eberg,

Ärei^mufeum).
ZEthn 1875, B. 28.

B)viEl^i|l, alter 9?ame für 95rieöfott), jTet)e bort.

B)ul|treu, 5 km NNO üon ?ebuö.

Slv ^rnjTebelung am 2(bl)ang öftfid) üom Dorf: ©d^erben, ^Banbbeirurf, ^ierfnod)en.

(g^ranffurt a. O., ©Ig. iKeafgpmnajTum).

IDutkö^U hei iÖoo^en, 5,5 km WSW oon ?ebuö.

St 53eim 3>al)nbau: jn)ei gefd)Iiffene, bicfnacfige ^euerftcinbeife, ein ©tcinhammcr unb

eine fleine ©teinfd^eibe mit umlaufenber ?Kiüe unb beibcrfeit^ feid)ten ^Vertiefungen.

(S!)?ünd)eberg, Äreiömufcum).

^atill. ''n\M\1. 1880, ^. 107; £. 111, ^V. 8; ^. 113, OJv. 28. — S?eÜ06 XVI, 1899, 5. 85. — ÄVfi^»

Falcnbev Miiö 1917, S. 11, 5lbb. 8, Dir. 7, 10.

B £flbeutfd)e Dfennabel mit fd^arfem Änicf, am JpaH feine iHillen unb jwei ©parren*

ba()nen ; Äopf unb £)fe fd)eibenf6rmig, am "iKanbe gerillt unb geferbt. — @efä§c

öom 3(uritl)er ^»)puö. (Ui^ulforn, ©fg. Dr. ©djulje).

Äveietaletibfv l'flnig 1918, S. 17, 9lbb. 7, Dir. 4.



74 VI. 1. ecbus.

H^uUutUi bei 5:rcbntl}, 9,5 km NO öon S!)?rind)cberg.

St ©roßcö flcfitlitffucö bicfnacfigcö g^cucrflcinbcil au6 einer Äieögrube. (SWündjeberg,

.^reiöimifemn ).

Katal. ^nii(<|T. iti.M), 3. lo«. — .Rmöfntenbfi- Wmi«$ 1917, 6. ii, '.^(bb. 8, 5h'. 6.

I^Cdjttll, 10 km NNO üon ©eerow.

St @d)Iccl)t gearbeiteter ®tein()ammcr, ()ol)e ^orm, im Duerfd[)nitt ad)tecfig. (3crf)in,

Slv ®rf)erben üom ©d)inberberg, fübficf) üom "Corf. (3ecf)in, (Sfg. 53uc()l)o[j).

U 5>urgn)aU, ber „©auberg", 272 km norbiJillid) üom X)orfe gegenüber bem ©arnifd)*

berg; einfarf)er freiöförmiger ©aUring üon ungefd()r 150 (5d)ritt Durd)meflrer mit

©puren eineö ©rabenö; jerflört. 3nt 5ÖaUfefl"e( foüen angeblid) oorfraöifd)e ®d)erbcn

gefunben worbcn fein, bie 3(nlagc faßt aber e()er f(aüifd)e ^erfunft öermuten.

SiKitteidmg i^oii 33iifTe.

»3» 3cd)in weig man burd) miinbtid) ert)artene ^enad)rid)tigung, ba§ man üorjeiten

l)ter im 33rud)e ein 3(bgott, ben fte 3ebute genennet, mie einen großen iKoIanb auf*

gerid)tet, bem man fein ©lücf, gute 9?at)rung p. jugefd)rieben; ber aber jur 3eit

ber Äird^enüerbefferung umgemorfen unb öerbrant werben."

@ei). otaat£Savd)ii\ 5Befmamiö g]ad)la§, R 5)2, C V, mt. 10, Statt J^vaiitfiivt.

hierauf bejiel)t jTd) 'oieUeid)t aud) fofgenbe 3(ngabc in einem 3}?anuffript über

„3obute" : „(5oü ein ©teinern 53ilb gewefen fein, baö üor bem ^ofpitaI#5()or (in

^ißriejen), ben 33erünifd)en 5ßeg f)inan, jur "red)ten ^anb ol)ngefdl)r 300 <S>(i)xitt üon

bem 5f)ore ab in einem ftcincrnen @d)n)ibbogen geilanben. — Die 33rüd)er foUen

biefen Sebute genommen unb nad) ?en)in gebrad)t f)aben." i^gt. (Einleitung @. XIX.
dbenba R 92, V c, D^u. 47, SSuiejen, — 3u „3ot>ute" vqI. 2. ^ed)(letii, ®ei- 5agenfd)a0 unl) bie @agen=

freife beö 3;^üvingfvranbcö. 4. ?cil, 1838, @. 83.

jBrmiJtO^U, 1,5 km S üon ©eelow.

R ^eim ^au ber (iifenbatitt g^ranffurt a. £).*?^reienn)a(be würben hei (Station 307

fpatrömifdje 3:ongefd^e, ^ifenwaffen, eine große 33ronjefd)nalle unb ein Änod)en*

famm gefunben, oermutlid) hei ^erfteltung ber g^unbamente ber Unterfüf)rung beö

^geö üon ®eelott> nad) bem 93rud) füblid) öom 5öilben 53erg. Untert)alb beö

2ÖiIben 53ergeö foll ein @ifenfd)n)ert gefunben njorben fein. (Q^erHn MV).
@i0mig^bend)t bei^ 93evcinö für .^cimatfuube in ^ünd)ebcvg, 5. OH. 1875.
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©ic Äiinilbcnfmälcr ber '^kot^ins ^ranbcnburc], 55anb VI, Seil 2.

:S)ie »D^ uni) fräpgefc^tc()tltc^en

©enfmäler

kr etat)t§ranffürt a.£).

Unter bcr ^cbriftleitunq

^roüinjialfonfcmitorö €ricl) ^(uncf

bearbeitet

^rofeffor Dr. ^llfrci) ©ör^c.

?0?it 17 5lbbi(i)unöcn im "^cgt.

^^crdn.

I^rucf üon ^ilccifenbndi ^^Htffartl) t^- C5o.

1920.





2Sorj= unb früf)gefd)iclt)tlid)e g^unbe ftnb inner()al6 beö ©tabtfreifeö ^ranffurt

auöfd)Iießrid) auf baö linfc Obcrufcr befd)ränft, baö mit feinen 53crgf)ängcn unb ben

üorgefagerten Ü6erfd)tt)cmmungöfreien ^erraffen bicf)t an ben ©trom l)crantritt. 2)er

ben ll6erfcf)tt)emmungen auögefe^te 2a(6oben bcö red)ten Uferö f)at biö{)er nod) feine

©puren üon ber 3(ntt»efenl)eit beö SO?enfd)en in öorgefd)id)t(id)er Seit geliefert. Um
red)ten Ufer treten bie ^unbe er)l wieber am g^u^e ber (Sternberger Jpod)^äö:)e auf,

ber aber fd)on au^erl)alb ber ,%reiögrenje im Äreife ^OBeflfltcrnberg liegt. 3(Uerbing^

wirb auf bem recf)ten Ufer ein f(aöifd)er Ort d>^ivoi^ ober S^itöij genannt (Die Äunft*

benfmäler ber ©tabt g^ranffurt a. £>. @. XII [), öon bem aber bi^cx nod) feine

Überrefle aufgefunben werben jlnb.

%k 53e[tebefung be^ {}eutigen ©tabtfrcifeö veidjt btö in bie jüngere ©teinjeit,

baö 3. ober 4. 3al)rtaufenb tior (i\)x, jurücf. 3(6gefet)en öon öerfd}iebenen ©injelfunben

liegt eine ber Äultur ber 53anbferamif ange{)ßrige 3(nftebe(ung auf ber ^orf)fläd)e

weftlid) öon ©ronenfelbe bid)t an ber 33oo^ener ©renje. (JbcnfaUö auf ber Spod)^äd:)e,

im oberen 2ei(e ber ®opf)ienfirafle bd ber ®op()ien5iegeIei, ift bie ^unbftelle jweier

facettierter @teinf)ämmer, bie baö 3Sori)anbenfein üon ©rdbern auö ber Äultur ber

@d)nurferamif üermuten laffen.

'iiu&i bie ^unbe au^ ber älteren ^ronjejeit I)alten fid) nod) auf ber t^od)fIäd)e,

nämlid) eine S^abel auö ber jweiten ^eriobe ber 53ronjejeit (ungefä()r 1700—1400

öor (5l)r.) öon ber SO?enbefd)en ^wQeki wefllid) »om fldbtifd)en Äranfen()auö unb Urnen*

gröber ber brittcn ^eriobe (1400—1200 öor ßf)r.) beim ©urfdj-'Stift. ®ie te^t*

genannten feigen ftd) in ber 3'?ad)barfd)aft (?uifen|ltra^e, alter g^riebI)of) fort in bie

jüngere ^ronjejeit (1200—800 öor (§()r.). 3n biefer Seit fteigt bie 33effeberung jum

Uferge(änbe t)inab, wo ©rciber in ber ©ubener ©tra^e, in ber ^ifd)er|lrafle unb am
3(nger, atfo in ber fübiid)en ^^orflabt öorliegen.

3(uf bem 35oben ber 3(It(labt treten ^unbe erft im 55eginne ber (Jifenjeit um
800 öor ^l)r. auf, nämlid) Urnengräber auf bem SWarft unb in ben anliegenben

2ei(en ber £)ber* unb Sunferfira^e. (5ö ift bie Kultur beö ©orifeer @efä^tt)puö, bie

aud) auf ber ^od)fIäd)e burd) mcl)rere ^unbe hinter ber 3(rtilleriefaferne, bei ?Hofen^

garten unb auf bem ©afgenberge öertreten i(l; il)r bäuftgeö Ssorfommen nid)t nur bd

g^ranffurt, fonbern and) im ganjen .Greife ^ebu^ lä^t eine ftarfe 93ejTebeIung währenb

be^ erften 3(bfd)nitteö ber (5ifenjeit (800—500 öor (5l)r.) unb im 5öcginne be^ jweiten

erfennen. 5ßä()renb beö jweiten 2(bfd)nittei?, ber l*atene*3cit (500 öor (^t)r. bi^

(5t)ri|li ®eburt), gct)t bie 35cöölferung offenbar fel)r jurücf
; fie l)at im Greife g^ranffurt

nur einige ©räber beim @urfd);(£>tift unb ^Cnfiebclung^refte öom (Snbe ber @po*e

f)inter ber ^TrtiUeriefafcrne ()interIa|Ten. Die ®pärlid)feit ber ^unbe l)ängt wol)l mit

einem 33eöjjlferungöwed)fe( jufammen, ber je^t bie ©ermanen in baö ?anb führte.



VI VI. 2. Sranhfiirl a. O.

(Sicrmam'fd) |Tnb aiicf) hie y^unbc aii«^ bcr römifd)en .ftaiferjcit (öon (S()rijlt

CSiebuvt bit^ 100 nad) (jl)r.) üen ber '^(rtillcricfafcrnc unb einer nid)t nä()cr kjeidjnetcn

6rtlid)feit.

(5<^ folgen bie ©ranen, bie etwa im <). Tsabrl). in bie 30?arf einbrangen unb im

?0?ittefnIter allmählid) ihmi ber beiitfd^en ,Hofenifaticn aufj^cfogcn mürben. 'Xuj5er bem

fd)on envä()nten Trt ^liwi^ ober Sbirüij auf bem redeten Dberufer unb geringfügigen

SBBol)nreften in ber 53erg|lrafic i|"l il)re 3(na>efen()eit auf ^ranffurter 33oben burd)

einen ^riebl)of am '.^(nfange ber ®u6euer Strafte bezeugt, ber freifid) cr|l bem 11. biö

12. r^nl}vl). ange()ürt.

®iefc fnrjen '^(ngaben jnr @iebelungögefd)id)te ^ranffurt^, fomeit fte ftd) ani

ben 33obenfunben ablefen iä^t, mögen genügen. 9?äbereö über bie öorgefd)id)t(id)cn

Äufturen, il)re @nttt)irflung unb 3iifoininenl)änge ftnbet man in ber (Einleitung s»'n

Greife S^ebu^.

Einige au|^erl)a(b ber ©renjen beö ©tabtfreifeö ^rauffurt gelegene gunbjleden

pflegen in ber Literatur unter ber 3>ejeid)nung g^ranffurt angefü()rt ju werben. Jpier

werben fte aber bei benjenigen Äreifen, in benen fte liegen, bei)anbeft, fo bei Äreiö

?ebuö: 2)er iöurg()übbe( im (5td)tt)a(b (5:äfd)e$fd)nonj), ber ©pii^frug (ßlieflon>) unb

ber ^ranffurter ©tabtwalb im 5öoo^ener &e\)eQe (53oogen); bei .freiö 2ßeft(l:ern*

berg: 3ubenfird)()of, |läbtifd)e Äieögrube am Äleiflturm, Äleine ^M)ie unb ^ranffurt*

2)roflrener (Sl)aujTee.

^rflärung ber 3(bfürjungen )Te(}e bei Äreiö ?ebuö.



St '^(nftebchntß n)e|llid) öon @renenfe(bc an ber 33oo^ener ©rcnjc unb über bicfe ()ittn)eg

ficf) erjlrccfcnb. d^ ft'nb cinjclne jerflrcut licgcnbc 5ßol)nfleUen, öon bencn 93erfu

eine @ru6e untcrfuditc; außcrbem 6eo6ad)tcte er bei gc(egent(icf)cn (Jrbbewfgungcn

ocrfcfjiebcnc ©ruben üon großem Um*

fang. ^fofl:enIöd)er würben biöl)cr

nid)t feftgeflellt. 3al)treid)c ^e^ev,

®d)aber unb ®päne au^ ^euerjlein

(3(bb. 1), 3:opffd)erben unb 5ier*

fnod)en, aber feine ®teinbei(e. 2)ie

feine, mit feid)ten ®tidirei{)en Derjierte

Äeramif lleltt ftd) neben bie bD()mifdi*

fd)feftfd)e Gruppe ber ^öanbferamif.

(^ranffurt, (SIg. üleafgpmnafium).

$Kon ber ^opijiewiie^dei, ®opt)ien*

ftra§e 42, jwei facettierte Stein*

l)ämmer üom 5:t)puö ber tf)üringifd)en

®d)nurferamif Oibb. 2) unb baö

93rudi|lücf eineö greifen baud^igen

@efäße6 mit furjem fenfred)ten ^alö,

aufgefeilter fantiger l'cijie im ^atöminfef unb fieinem .f?entcl ebenba;

über i>ic g^unbumftänbe ift nidjtö befannt. (J^ranffurt, ?ienau*J?anö).

@d)crbe mit fenfrcd)t burd)(od)ter ©rijfU'iile, bei '^(uöbeben eineö

J^auöfunbamenteö in ber (5bertuö|lra^e einjefn gefunben. f^ranffurt,

?ienau*^auö).

fi(\io^ XVI, 1899, ©. 81.

®tein()ammer unweit beö Äart()aufe^ beim «Oflu^bau ober im Äart#

hauöbab ausgegraben, (g^ranf*

fürt, \?ienau*^au6).

VG Anthr 1876, ®. 218. — S(aU\l

'ihiiü. 1880, @. 85, i)]v. •«'. — y?dioö

XVI, 18M9, B. 82.

^irfnarfigcS (Steinbeil unb Jon?

fd)erben üon ber „ÖJelben Pre|Te".

(J^vanffiivt, 8ifnaii=y?aiii?").

norbu>eftbeutfd)en iO?egah'tbbed)erS

^(bl\ 1. ©d)abci' unb "SIlfiTev awi ^l-ciievftcin uon

®VDiicnff(bc {^/i).

3(bb. 2. ^^'«ttifvtei- Steinf^animcr von tcv

«Sop^ienjiegelei (Vs).

®cnfred)t gefurd)ter 3?>aud) eineö

unb üierfiigige ffeine *5d)a(e mit ©tidioerjierung. .Iperfunft yon ^vr^nf'

fnrt un|7d)er, beibe Stücfc famen mit ber ©ammtung be6 Uniüer|Ttätö=

3?VLMl^flUlbc(

\>ü\\ bei-

'Wciibffcbfii

3iriiclci (',»).
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mb. 4. mb. 5.

mi\ 4—5. ^üiigefägc uom öuvfd)»®ttft (V*).

an ta<^ i3;täbtifdK ^I)«iifcum in

5>raunfiini>ciiv

i))iainiii«J II, 1910, 0. 83.

B <?fcnna^cI fcitcncr '^orin anö

^.von^c Oibb. 3) \)om '.^(cfcr

obcrl)aIb bcr 2)?cnbefd)cn 3ic?

gcici u>c(llidi ücm ftäbtifd)cn

Äranfcnl)anö. l5icÄopffd)cibc

i\i mittel^ liiüe auf ben fnie*

förmig gebogenen @d)aft auf*

gejlecft; 3tt)ifd)en ^iiUe unb ®d)aft ift ein jur Öfe eingerollter ?öted)flreifen eingefd)oben.

^er Äopf ift bnrd) @d)merjen üerunflartet. ^eriobe II. Son bemfelben 3(cfer ein ju*

gefpi^ter ?Höl)renfnod)en mit angearbeiteter 2üUe (^ranffurt, ©lg. 3acob).

?anjenfpi(je ani 33ronje mit fd)raf|terten i:)reiecfen üerjiert. 3(ItereSöronjejeit. (iöerlin MV).

3(uf bem Ülanbe ber ^od)fläd)e i)at man ju öcrfd)iebenen Seiten awf fefi" ©runbjlücfe

beö @urfd)*(2>tifteö mel)rere @räber üom @nbe ber älteren ^ronjejeit mit 33ucfel#

feramif aufgebecft Cäbb. 4, 5). @pärlid)c 3^ronJebeigaben: eine ÄnopfjTd)el, eine

Dfennabel mit fd^eibenförmigem Äopf unb ein 33anbring in g^ingerweite. (^ranffurt,

?ienau*^auö; ©lg. fHealgpmnafium ; ©lg. ?orenj; ©lg. ^ol)lanbt).

S?el\Di XVI, 1899, @. 81—82.

3(uö ber benad)barten ^uifenfltraße mel)rere 53ucfelurnen mit 33eigefä^en. (^ranffurt,

?ienau5^auö).

33ucfelurne o{)ne näl)ere 3(ngabe. (3ecl)in, ©Ig. 33ud)l)olj).

3(n bic angefüt)rten ^unbe ber älteren 33ronjejeit fd)lie^t ftd) jeitlid) eine 2(nja^l

©rabfunbe ber jüngeren Sßronjejeit ebenfalls üom @urfd)*©tift unb ber ?uifenfltra0c

an, bie meifl bem 3furitl)er 3:j)puö Oihh. 6), in einjelnen (*jemplaren aber bcr

afZieberlaulTl^er ^annelurenferamif angel)Dren; ©eltenl)eiten ftnb ein »eitmunbigc^

@efä^ mit aufgefegten ^Kippen in ^orm t)ängenber S^aUn unb eine flcine

boppelfonifd)e Äinberurne mit g^aljbecfel; an einer ©teile fanb man ju*

fammen öiele 9)?iniaturgefä^e, öon benen jeljn ©tücf ber »erfd)iebenflen

g^ormen erhalten blieben. 33eigaben: jplinbrifdje 2:on*

ftapper, fleiner fugeliger ^onforper mit umlaufenber Ülilte

Oibb. 7), 3:onfd)eibe

mit einem jentralen

unb neun perip()eri*

fd)en?od)ern(2(bb.8),

5öron5enabel(3(bb.9),

QJronjenabelmitjwei?
mb.6 (V,). mb.i (8/0. ^bb.8 e/i).

mal geripptem Äopf, sj((,(,. 6_9. 5;Dngefäg, Zmh\Qd, 3:onfd)ctbe unb SSronjenabel mi
53rünjebanb, fleine in Smfeuflta^e. mb.9Ch).
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^^il'b. 10. 3(t>b. 11.

Qlbb.'lO—H. Zomeme aii«5 bei- 5ifd)evftvaße ('/«).

©virale auö 93ronjcbrat)t, fleiner 53ronjcring mit Ducrgu^na()t aui üicrtcitiger Äaflen*

form. C53crl{n MV. — ^ranffurt, ?ienau*^auö; ®fg. iKcaIgpmnaftum, ©fg. ^o()fanbO.

». Sebebiiv, D. .Kgl. '^Kufeiim @. 71. — S^tlioi XXI, 1904, @. 12, 14.

39ttnbrifd)c 5onfIappcr beö 3(untt)er 5ppiiö unb üerfd)iebene iungbron5cjeitfid)e 5:on#

gefäge ol)ne näl)ere Drtöangabe. (33crlin MV).
». l'ebebiiv, D. Ägt. 5i)?iifciim ©. 7i. — @öhe, 51cuniaif @. 32, gig. 62. — Speüoi XVI, 1899, ®. 82.

3»c{ ©efä^e be^ 5(urttf)er Sppuö aud bcr ©ubener ©traße dlxA. (g^ranffurt, ?tenau#^au^).

9)?e()rere ©cfä^e bc^ 3(untt)cr*29puö beim ^auöbau STnger dlv. 17 gefunben.

(^^ranffurt, ^ienauj^^auö).

®d)tt)arjeö ^enfefgefä^ mit ©d^rägri^pcn (3(bb. 10), ^d)aU mit tKanbornamcnt

C3(bb. 11) «nb fünfccfigcr ©tcinhammcr Oibb. 12) an^ ber g^ifd^erflrapc, jüngere

33ronjejeit. (^ranffurt, ?ienau=^vOau^).

.^cltOÖ XVI, 1899, ©. 81, 82. .
*

SO?affioer 5Bronjearmring mit breiecfigem Duerfcf)nitt unb ?ängöriüen, faft gefd^fofTen;

QSronjefpirale auö Soppelbrabt; offener ^af^ring au^ 35ronjc mit Icid)t aufgebogenen

(5nben. 3n ber @egenb öon g^rantfurt „auf einem uralten 55egräbni^berge in einer

Urne ober ©rabto^f gefunben". ^eriobe V. (Der 3(rmring in iöerfin MV).
«cfmönn I, @p. 407, 408, Z(il IX, ^ig. 1—3.

^ünfecfiger ®teinl)ammer ol)ne näl)ere g^unbangabe, jüngere 93ronjejeit. (g^rauffurt,

?ienau*^auö).

^üUenajt aui Q3ronje mit je einer iKippe auf ben 53reitfeiten, SD?oorpatina; beim

"^au ber (Sifenbal)n 53erlin*g^ranffurt in ber 9?ä()e öon ^ranffurt gefunben. (Stettin,

^Voüinjiatmufeum).

S^ier bronjene SD?iniatur|T(f)efn, befd)äbigt bejtt). g^el)IgüfTe. (^ranffurt, ?ienau*^auö).

'^m $0?arft unb in ben anliegenben teilen

ber SDber* unb Sunferflraße finb bei

Äanalifationöarbeiten unb beim 3(uö*

beben üon ^au^funbamenten ^unbe ju-

tage gefommen, bie auf baö 'i.scrl)anbcnj

fein eineö größeren griebl)ofeö auö ber

ättejten (Sifenjeit (8. bi^ 6. 5al)r^. üor

(äijx.) l)intt)eifen. ®o fanb man i. 3.

1859 beim 33au eine^ 7(bjug<3fanalö in <}|bb. 12. ©tein^ammev mi bfv.,3-ifd)fv|tra6e (Vj).
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mb. 13 (Vi). 51^^. 14 (Vs).

9(M\ 13—14. 3;ongefäge «uö bev 3iinffv(Ira§e.

bcr CMinfcri'traOc Urnenflräbcv bcö älteren C^oril^er

'^>)pii<< in ©tcinpacfiniflen 8 biö 9 ^uß unter bcm

©mulenpflaller. (iöerlin MV).

3m 5a()rc 1008 bei Äana*

(ifationöarbeiten in ber

Sunferffraf^e ein @rab in

einer rinqformigen ©tein*

fe^ung, in beut an 20 @c*

fäße gewefen fein foUen.

Unter ben ert)aftenen @e#

fäf^en, bic bem öfteren @o*

ri^er 5:j)pu^ a\\a,e\)öven, be?

ftnbet \'id) eineö mit einem

einjigartigen unregelmäßigen Ornament (3(bb. 13), ferner eine Za^e C^bb, 14) utib

eine Terrine, bereu 33erj{erungöweife an iöiUenborfer 5»)pu^ erinnert, (^ranffurt,

?ienau*>Oau^). — ^son berfetben ©teile ein einl)enfenge^ ©efäfi be^ ©ijrijjer ^ppuö

mit 'ifbbrücfen eineö 9?abe(füpfed unb einem rol) gefaffenen (Streifen auf ber fonfl

gcgtättetcn Dberfläd)e. (^ranffurt, @fg. ?orenj). — 33ei (Jrbarbeiten unter bem

Spaü^ Dberftrage dtv. 31 i. 5- 1861 jwei Urnen mit ?eid)enbranb, bie eine bem

älteren ©i^ril^er '5i)pu^ angel)6rig, in ber anberen gebogene 33ronjeftücfe x>ieikid)t

öon einem bünnen '.'(rmring, fcwie -eine ^enfelfd)ale mit iÖobenbeUe. (^ranffurt,

?ienau*^au^).

VG Anthr 1876, 6. 218. — &Öi}t, DReumavf ®. 30. — ^tüc6 XVI, 1899, ®. 81.

ferner 1886 bei ?egung »on @aör6l)ren auf bem Wlattt eine unöerjierte Urne mit

ben 33ranbfnod)en eineö Äinbe^ unb ®cf)erben eineö jweiten ©efäßeö; ber fonifdje

.fpaU unb au^fabenbe 9^aub ber Urne weifen auf älteren

©ori^er 5t)puö l)in. (Q3erlin MPM).
Sptlioi XVII, 1900, @. 63.

(Sin anbereö ©räberfelb aw^ ber Seit be^ ©öri^er 5:»)pu^

unb jwar feineö jüngeren "^Ibidnütte^ mit imitierter

®cf)nurüer5ierung liegt auf ber ^ocl)fläcf)e jirifd^en ber

3(rtiUerietaferne unb 9hil)nen bei einer ©anbgrube: ^injel*

urnen unb Urnen mit ?öeigefäßen, teilö mit ©feinen um*

fe^t, teilö frei im 53oben. JÖeigaben: ein breitet @ifen*

tncjfcr mit i^arfem ?Hücfen, unbeftimmbare Sifenrefte, bie

^älfte einer bunfelblauen ©la^perle. (g^ranffurt, ?ienau*

^au^; ©lg. 9lealgr)mna)Tum).

33ei (Sifenbahnbauten mürben 900 m ojltuorböftlid) öon

?Kofengarten 'Altertümer gefunben, bie it>al)rfd)einlid) einem

@rab mit mel)reren ©efägen entflammen nnh teilö üerloren gingen, teilö üer^

jlreut würben. 25aju get)ören Q3ronjebommcln öon einer für bie Äultur bcö

9{bb. 1 3. Ünie mit 3)ecEelfd)aIe

üom ©iirfdvStiff (Vi).
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©ori^er 5i)^uö hnn^ndjnenten ^orin, »gf. Ärei^ ?ebu^ '2(66. 74. (^ranffurt,

@rg. 3aco6).

Urne be^ ©orifeer ^ppuö mit Q5ranbfnod)en üom ©argcnberg auf bcr Ä6f)(mannfcfien

«Stärtejucferfabrif. (^ranffurt, \Jienau*^auö).

jpelioö XVI, 1899, ©. 18, 81.

Einige Untengräber ber ?atene*3eit beim @urfdf)*®tift ; eö ftnb Öinjelurnen mit

2)ecferfd)a[e (3(66. 15) of)nc 33eigefä^e unb of)ne ©teinpacfnngen. (^ranffurt, @(g.

?Hea(gt)mnafinm).

E? 93ei ,fana(i|7erungöarbeiten an ber ©übfeite ber 9?ifo(aifirc()c heohad)t(te man

©puren einer 3(nfiebe(ung: ^fofienIi)rf)er, Uöanbbewurffltürfe, 5ierfnod()en unb ©cfterben,

bie üieüeici)t eifenjeitlid) finb, für

eine fidlere X^atierung aber feine

^anbl)abe bieten, (g^ranffurt, ?ie*

nau*^auö; ©fg. ?Hea(g»)mnafium).

E-R 3n)ifcl)en ber 3(rtiKeriefaferne unb

9?u()nen liegt eine auögebe()nte

3(n|Teberung, bie nadf) bcn biöt)er

beobad)teten ?Heflen üon ber jün*

gercn ?atene*3fit an hi^ in bie

r6mifd)e Äaiferjeit bejltanb. 3n ber

t)ier 6efinblid)en @anbgru6e würben

i. 3. 1899 eine mef)rere ^eter

(ange unb jmei fleinere 33ranb*

jleUen mit gefd)wärjten Steinen

unb @d)er6en feftgeficdt. 1909 unb 1910 grub ()ier 93erfu bie Überrefre jmcicr

^fojlcn()äufer unb einer ^J0Bof)ngru6e auö. ®ie Käufer batten je jmei Dläume, ihre

^foflen ft^Jitten in regelmäßigen 3(b)länben »on 1,25 m, bie aufgeljcnben 'iL^änbe

beflanben au^ einem Jadnwerf üon faubcr bebauencn 53alfen, beffen ^-ädjer mit gc*

flodjtenen 'ä^en gefd^Ieffen waren. 2)ie 5iBänbe maren mit l'e()m beworfen unb

innen wie außen fauber abgeftrid)en. 3n einem ber .^äufcr war eine große xe&iU

ecfige ®rube 0,70 m tief eingcfenft unb mit .Oofj öerfdialt. CJin O^aum be^ anberen

^aufeö war gepflajlert. X)ie ^iöobugrube, bie üermutlid) mit einem I?ad) überberft

war, war red)terfig (4:5 m) 1,90 m tief eingegraben unb l)atte einen v^oljboben

unb 5Banbüerfd)a(ung. 3n ber Äulturfd^id^t würben gefunben bie 3>rud)|liicfe jweier

9)?iif)Ifteine, »erfühltet ^irfebrot, fed^ö 'iföebegewid)te, ein Siebgefäß, Sd^erben oon

groben unb feinen ©efäßen unb jal)(reid)e aufgefd)(agene unb bebrannte Änod)en öon

^irfd), iKeh, 'l)ferb unb @d)wein. Crin in Sd)erbcn t)orhanbcne«< ©efäß mit fd^wadiem,

fdjräg geferbtem 33aud)tnirf unb Ieid)t aufgebogenem ^^anb ü'(bb. IH) beftebt au<J

einer mit ©rapbit flarf burd)fei^ten iO?aiTe, wie gcwiffe au^ ber fiitifd^en Spät-

?atene*ÄuItur befannte ©efäße. (iöerlin MV. — J^ranffurt, \!ienau*J?auö; ©(g. T^acob).

J^elto^ XVI, 1899, @. 81; XVIF, ®. 17. — '3Hävfifd)e <Blüttov, 53eilaiic bev A-vauffuvtcv Cbcvicifinui

l.Dft. 1910, g7r. 230.

*2(t>b. 16. "^Kit ©vapf;it biivd)fente Wefa§fd)ci-be von im

?(vtillevicfaKvne (Vi\
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Slv

R il^vonjffibcl {'Mb. 17) an(^cllid) ai\^ einem nid)t näl)er bejeici)neten @rabe, neben ber

vori(]en ^-nnbllelle; jüngere ^taiferjeit. (grnnffnrt, !^ienan=Jpan6).

!i?crjierte Äeramif, eimerförmtgc '.^(nl)änfler aii^ @ifen, jerfcfjmoljene grüne ©faöperlen

unl> ein fonifd)ev ^innwirtel; jüngere Äaiferjeit. (3>er(in MV).
Wötu*, ÜJfimiavr o. i«. — Spclio^ XVl, 189!), @. 83. — g)?aiuiuö=33il)(. ^v. 8, 1912, S. 98; ^v. 14,

1915, 6. 71.

(iin fpätffayifd)er g^riel»l)of wnrbe 1909 in ber ©ubener ©tra^e dir. 5 bei 3(nlage eine^

9icnbaneiö angefd)nitten. 1)\e ©felette liegen geftrecft auf bem iKürfen mit bcm Äopf

nad) £)(len; im ©egenfa^ jur 3(ngabe in ber ^räl)i(lorifd)en 3pitfd)rift,

monad) Überre(le öen ©argen ober anbere ^olj* ober (Bteinumbauten nid)t

üorl)anben gewefen fein foUen, tuurbe öon juöerläffiger ®eite beobad)tet,

baß 10— 15 cm über einem ©fefett eine bünne ^orjfot)Ienfd)id)t lag.

3(lö Q^eigaben fanb man Songefäße beö III. <BtiU, einige (^ifenmeffer,

ein unbefiimmbare^ U==f6rmigeö ©ifenjltücf unb einen runben ©egenflanb

au^ »ergangenem v^otj mit bünnem 33ronjebted) befd}tagen. (^ranffurt,

?ienan*^auö; ^riüatbe)T^).

PZ 1910, @. 198—201, Q(bb. 1—6.

2öol)n(leUen mit ®d)erben in ber Söergflraße 9?r. 39 unb 41 a.

"3)Titgetei(t uon 35evfii.

@in ©efdß mit etwa l'/a ^funb arabifd)*fuftfd)en ©ilbermünjen- würbe

i. 5. 1769 bei ^^ranffurt auögeppgt.

i\ SQTimitDli, 5(bf)anbliingen üevmifd)ten ^ni)aU^. 2. ßpcliiö, 2. 95anb. Berlin unb ©tcftiu

1831, @. 28. — u. ^imitoli, ?;DpDgrapf)tfd)c Übevftd)f. @. 33. — ®. 3acob, 25ev novbtfd)=

balttfd)e .^anbel ber 3(rttbei- im '3Ktttcralter. Seipjig 1887, @. 35.

U ^Cnfiebehmg^fpurcn 900 m oflnorbßfllid) öon iKofengarten: ^erbjleUen unb üor*

f(aüifd)e ®d)erben. 'MitqtteWt von ^^evfu.

5öanbben)urf unb rot)e @d)erben öon einer öorflaüifdjen 3(nftebelung bei 35irnbaumö#

müt)(e, 1 km norblid) oon 9?ul)nen. (g^ranffurt, ©fg. fKeargpmnajTum).

KB Anthr 1915, @. 54.

iöeim ^au beö ^aufeö „3ur alten ^ofl" i. 3- 1826 fanb man mit 3(fd)e unb Änod)en

gefüllte Urnen, bie jerfxelen.

<^\>Ute\; 95e[d)rftbinig unb @ffd)id)(e tcv '^mm-- cba* £)bevfivd)e ju Jvantfuvt ci. £). gvanffurf 1835,

@. 437, Q{nni. 4. — 5ranEfurtcv pafrtotifd)eö 2Bod)enbtatt 1836, @. 98.

3:eil eineö bicfwanbigen ©efäßeö auö bem ©artengrunbj^ücf „©elbe ^^reflfe" 9?r. 8.

^clioö XX, 1903, @. 140.

„Die ©anbl)ügel t)inter ben 3?uf)nen am ÜÖege nad) «o^üUrofe unb nad) ?Kofengarten

ju ftnb unüerfennbare ^elbenbetten. @inö tjl ju Söefmannö Seiten geöffnet »orben

unb man I)at in bemfelben Urnen, Üßaffengerdte, 9)?eißef, 9^ägel u. bgl. gefunben.

Überall traf man beim ©raben, 33auen unb pflügen auf fDld)e Urnen unb ©erat^*

fd)aften." 2)er Sßerbleib biefer ^unbe ijl nid)t me^r gu ermitteln.

gpicfcv a.a.O. ®. 89, 437, Qhnn. 2. — gvanffuvtev patviDtifd)eö 2BDd)enb(att 1843, (S. 1118.^

Urnenfunbe „in unb an ber UniüerjTtät äßeiuberge". 2)ie UniöerjTtdt befaß brei

aOeinberge: 1) am Äartl)au^flo[ter, ber je^igen Äartt)auöbrauerei am ©übenbe be^

3Ibb. 17.

a^vonjcfübcl

üon ber

^2lvti«a-ic=

faffvne (»/O.



VI. 2. granhfurl a.D. 7

3(ngerö, 2) am ®fabtgra6en unb 3) bei ^vic^tovo. ^ißeld)er I)ier in ^rage fommt,

tfl: unbefannt.

^flioe;, XVI, 1899, ®. 79.

(5in „Ü2äpfd)enflein" auö @ranit liegt 700 m fübmejind) öom SSormerf 9?u()nen, ein

großer, formlofer ©ranitfinbling. 3(uf ber ©übfeite jTnb je{)n Sßertiefungen einge*

mei^eit, bie in einer geraben ?inie auf einem ©teinfpatt jTl^en. Die ?Heif)e fe^t fld)

auf ber Dflfeite mit fed)ö Sßertiefungen fort, burcf) n)elci)e ein ©tücf Stein a6ge*

fprengt werben ifl; ein fiebente^ 9?dpfd)en würbe ()iuter bem jweiten auf bie 55rud)*

fläd)c gefeilt. 25ie 9leil)e fe(3t ftd) oieüeid)t auf ber 3?orbfeite unter ber @rbe fort. 2)ie

5Räpfd)en ftnb nicf)t bret)runb, fonbern oierfeitig mit abgcrunbeten (5cfen, il)re ?änge

fd)n)anft jwifdjen 9 unb 14 cm, it)re 33reite jtt)ifd)en 6 unb 10 cm, i[)rc 5:iefe bc*

trägt um 15 cm.

S5efmann i, 8. 372, :jaf. iv, yiv. 12. — vg Anthr i876, ®. 58.

SBon einem wetteren 9ldpfd)en|lein auö ©ranit 6erid)tet ©piefer 1843, ba^ er bamalö

aufgefunben unb öon ©teinfprengern ausgegraben werben fei unb jwar liege er auf

ber finfen ©cite beS ^egeS üon 33oogen nad) ben 3?u()nen etwa 400 (Bd}xitte l)inter

ber g^id)tenfd)onung. Umfang 36 gu^, 12 einge[)auene unregermäßige SHpfdjen, bie

mittleren in geraber ?inie, bie an ben (5nben beftnbüd^en weid)en ein wenig ab,

granffuvfer patriotifd)eö ®Dd)enb(att 1813, ®. 1165.

J)er beim SSorwerf 92ut)nen liegenbc „Äanjef|lein" i^ ein riejTger g^inbling o()ne

95earbeitungSfpuren.

Über "Kitex unb ^ebeutung ber S^äpfdjenfteine fiei^e hei 33oo^en, Äreiö iehui.
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